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1.

5ln S^riebric^ SBill^etm 9tiemev.

S)er §erau§gei6er be§ 6:^qo§ getraut fii^ nidjt unter

ben SSarianten ju hjä^ten unb bittet um geneigte

SetbftBeftimmung be§ 2)idt)ter§.

Sreu freunblid)ft

5 äßeimar ben 2. ?(pril 1830. @.

2.

3ln Sari (Suftab «örner.

[Concept.]

5[Jt{t ber fo!)renben ^o[t ert)alten S)iefeI6en bog

üBerfi^itfte ^Portefeuille toieber gurüif, tüorau§ ic^ bie

t)orge[trt(^enen stummem be§ '^ier betjliegenben S3er=

3ei(i)niffe§ jurüdbe^alten !§obe, beren SSetrag

10 bon 23 S^'^alern

l^ieju 10 S'fiater

ber 5luctton§=9te(^nung

33 rf). glei(f)faE§ mit ber

fa'^renbcn 5Poft Übermacht tüirb, Vorüber mir Cluit=

15 tung erbitte. S)o ©ie bie 9ti(i)tung meiner ßieb=

®0CtI)c3 «Jcrtc. IV. StOttj. 47. »b. 1
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^aBevet) !ennen, fo fenben ©te mir bon 3«t ju 3^^!^

h)a§ in biefer 5lxt S^nen au ^onben !ommt; einen

Befonberen 5luftrag tüü^te nt(i)t gu geben.

SBeimat ben 2. 5l^ril 1830.

3.

3tn äöil^elm 9ieic^el.

Snbem ic^ h)ieber!^olenb öermelbe bofe aEe§ bisher s

5lnge!ünbigte glüdtlici^ eingetroffen, l^abe anju^eigen:

bQ§ Original öom 36. unb 37. SSonbe meiner 2Ber!e

fet) an S)iefeI6en fo eben abgegangen, äöie benn auc^

bie beiben noc§ fe^Ienben, bie ic§ nur äurütfbe()alte

um fie mit einigem neuen ^nte^efja^tßn 3U fd)mü(fcn, lo

auf iebe§malige§ 23erlangen abget]en tonnen. 3luf ben

SSerlauf biefer, für mi(i) fo intereffanten 5lngelegen^eit

gurütf bliifenb bleibt mir bie öon (Stü. 3IJof)lgeboren

berfelben gegönnte folgerechte 2(ufmer!fam!eit, ein tuie

ha^ anbere 5Jlal, ^ödt)ft ban!en§n3ert!§. Sßomit iä) is

mic|, hü^ 25efte toünfd§enb, jum aüerfdiönften empfehle.

ergebenft

SBeimar ben 2. %pxii 1830. % äö. ö. (Soett)e.

4.

Sin griebrid^ Sl^eobor Slbam ^einrid^ ö. 5Jlüt(er.

f^ür ba§ mitgef^cilte 6(^reiben unfre§ Oereljrten

f5^reunbe§ jum aEerbeften banfenb überfenbe ^ier bie 20

Verlangten bret) ^ebaiEen, leiber hk bon Serenissimi
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^uBelfefte nur in SSron^e, hu [ilberne ift ntd^t einmal

in bcm Heinen @epaiat!äftd]en mei^x, tx)el(^e§ xä) be^

mir öerlnatjre. So berfcfiiüinben naä) nnb nad) bie

£)cn!mQle ber treuften 2;^eitnal)me.

anl^önglid^

SSJeimar ben 3. 5lpril 1830. ©oet^e.

5.

3ln 6arl Sieber.

^ffiegen ber ücincn üBerQeBenen Sonbfdjnft tDiU itf)

§errn ßicBer nur 6emer!en : ha% fic aU einjubrudenbe

SBignette ^u Bctrod^ten fel^, unb beS^alO nid§t in einen

10 öiercdEtcn 9iQum eingefc^Ioffen, fonbern qU in ben

©runb berlaufenb 6el)anbelt Jüerbe.

mimax ben 3. Sipril 1830.

Ö)oetl)e.

6.

5{n 6)eDrg 3Iugu[t 6t;riftian ,ße[tncv.

^ä) l)ätte 3f)"cn, mein t^euerftcr unb QttBcfrcun=

15 beter ^JlQun, jd)on längft für mont^e Bebeutcnbe 6en=

bung unb trieber^olte (Scfiittigfeiten p bauten ge'^abt;

bie ^nftdnbe Betüegen ftc^ aber in meinen alten 2^agen

ettnag ju gefdjtoinb um mici^ l^er al§ ha^ id} auä) in

bie gerne aEe ©eneigt^cit geijörig ertnibern lijnnte.

20 Se^t tritt ein pbfc^er iuuger 5Jiann bet) mir ein,

für 9iom Slbfd^ieb ne^mcnb, unb tt)enn ic^ beute ha%
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tiefer nun Bolb in bie Porta del Popolo einfa"^ren tüirb,

fo tnerben mir jene SSe^irfe bi§ jur 9iü^rung lebenbig.

S)iefer junge ^ann ift ber 6o!§n be§ !^te|igen

^ofbilb'^auer Kaufmann, Irelc^er öor ettoa 14 ^a^^'^n

l^ier einiü anbelle, ]xä) leiblid^ 6efanb unb manches ^u 5

unserem Betifäüigen SSergnügen arbeitete. 6r [tarb

frü^^^eitig unb fein So^n ge:|t nun in 9tom belj ber

^Jf^utter äu leben, toelc^er eine Billige ^Penfion äu=

geftanben ift.

S)ur{5§ ©egenhDärtigeS tuünfd^e t'^n nur in beut 10

Sinne ein^ufiü^ren ha^ ^iimn ein iDOi^lgeftaltcter,

foüiel iä) lt)ci§, hjo^tgefitteter iunger ^IRenfd) begannt

Uierbe, unb ba^ er in jener h)eiten SBelt, hk er aU

ßinb öerloffen, einen freunblid^ äufpred§enben 5Jtann

geneigt antreffen möge. 15

@r berlie^, inie iä) gu bemerken ^atte, bog plaftifc^e

^elb, tüorin fein Sßater meifterljaft it)ir!te, unb legte

fid^ auf eine 5lrt ^eicfineret) hk mir ni(f)t gefallen

tooEte, h)eil auä) er, bur^ junge ©efeüen, mit

bem oltert^ümIict)= frommen unb ^ugleid^ fogenannten 20

patriotii(^ = natürU(^en, ober immer boc^ nur fteif=

unb mumien'^aften SBefen ongeftedt tnar. S3ieUei(^t

mögen 6te ettt)o§ öon feinen 5lrbeiten onfel^en unb,

tnbem Sie if)n nadific^tiger beurtl^eilen, ju feiner

f5^örberni^ etmo§ @ünftige§ beitragen. Übrigen» foll 25

et Sitten in feinem Sinne gur Saft fe^n.

S)er t)ere!)rli(^en ©cfettfd^aft, hk fid) 3U 5Iuf!(ärung

be§ 5lltert§um§ äufammen gefunben ))at, bitte mi(^
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Befteng 3U etnpfcljlen. ^^ "^aBe einige Heine S)inge,

bie mit tüenigftenS intcreffant fd^einen, lüeld^e nädiftenS

mitäut^etlen geben!e, inbeffen iä) bon tt)ren Bebeutenben

5liBeiten im 6tiIIen 33ortf)eit ju aie'^en toei^.

5 5lu(J) bie mir borlängft üBerfenbeten ^fi^^nungen

Begegnen mir, Bei) 3)ur(^fi(f}t meiner ^appzn, öfter§

Quf bQ§ freunbliiBfte ;
finben @ie irgenb eth)a§ ber

5lrt, it)ot)on 6te fid§ getrife üBer^eugen ba^ e§ mir

f^reube madjt, fo fenben @ie e§ gelegentlich). ©Ben

10 ie|t ift e§ mir eine ^er^enSangelegen'^eit noc^ fo biel

SShimen unb SBlüten ber 3eit unb SSor^eit getua'^r

3U tüerben al§ möglid^.

Unb nun Bitte noc^ gefäßigft meine Beften (Sm=

pfe'^lungen an (Gräfin ;3ulie b. ©gloffftein 3U üBer=

15 ne'^men, Wläje gegentüättig ha§ @Iütf t}ai an ;3^rer

©eite ber größten §errlirf)!eiten ber SBelt ^u genießen.

3lu(^ Öerrn Sunfen tüünf(^e auf'§ ongelegentlicfifte

bon mir gegrüßt. 2)urd§ §errn (Rangier b. WMtx
tüerb i(| oft in 3^re Wxtk berfe|t, beffen (Sr3ät)lung

20 bom römifc^en 3lufent"^alt eigentlich nur aU eine

SoBrebe auf bie bortigen beutfi^en greunbe ongefe'^en

tüerben fann. SBomit iä) mi(| unter ben oufric^tigften

SCßünfc^en unter3eic^ne.

treu ergeBen

25 Slßeimar ben 5. 5tpril 1830. ;3.aö.b.@oet^e.
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7. '

Sin ®. SI. 6. ßeftner.

[5. 5lpnl 1830.]

S)er ÜBerBtinger be» (SegentDärtigen ift ber (So^n

be§ ^ter öor furjem öerftoiBenen .^ofbilb'^Quer ^auf=

mann§, ber nod) 9tom ^urüdge^t um bet) feiner Butter

5U leBen tt)el(i)er eine öerf)ältni^mä^ige 5penfton t)er=

tüiUigt lüQrb; ein h)oI]Ige[taIteter unb, foöiel mir Be= s

!annt ift, gefitteter junger Wann. 6§ ift berfelbe

ben iä) unter gleichem Satum fcS^on ongefünbigt, be§=

f)Ql6 i(j§ it)u o!)ne SSeitereS '^ier mit Wenigen Sßorten

em|)fe"^le unb mir noc^ bie äßünfdje für 2^]X äöot)l

l^in^ufüge, unter SSerfic^erung einer treuen 2ln'^äug= lo

Ii(i)!eit.

äßeimor ben 4. ?Ipril 1830. % 2Ö. t). ©oet^e.

8.

9(u O^riebrii^ ö. «JJUincr.

[Concept.]

?lnBe^ folgen bie ^"mctj SSron3c=^ebaiIIen tneldfjen

eine günftige 3lufual)me tt)ünf(^e. 3"Ö^ci(^ l^nBe ju

bermelben bafj in biefcn Sagen fid) tüof)l ettüoS is

@ünftige§ für bie 3SiImaun§'fc^e SSuc^l^anblung I)er=

öorttjun !bnnte tocnn Quber§ [man] no(^ bort 23er=

langen trägt.

Wiä) Beften§ empfel^lenb.

Sßeimar ben 5. ^^ril 1830. 20
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9.

2ln Sol^ann griebrid^ 9toc^H|.

Um Quf S^ten erfreulid^ etquitfUd^en SSrief fo=

gtet(^ auä) nur tücnigcS ban!6ar ju eitDtbcrn Bringe

ha§ gu ^Po^iere iüa§ fc^on längft ^^mn ^ujufenben

bte 9lbfi(i}t tüar.

5 3in ienen traurigen 6tunbcn, tno tütr !etne |)off=

nung auf bie @r!§altung unfrcr bere'^rten §ür[tin

nte'^r l^aBen tonnten, fie aBer boc§ norf) om ßeten

tou^ten unb un§ immer nocfj mit irgenb einem 2Bieber=

aufat()men einer fo lange geprüften ^'iatur f(^mei(f)eln

10 modjten, mar Ottilie Bei} mir auf bem ^itnmer unb

3t)re neuften SSänbe lagen eben öor. Sie ergriff

einen unb Ia§ in bem I)eiter gefi^rieBenen SeBen ha^

munberlid§ unfc^ulbige SÖene'^men be§ feltfamen Drga=

niften, fobann ba§ Urtl^eil üBer bie Üteic^arbtifd^en

15 Sieber unb tüa§ fonft noc§ folgte, ha§ atte§ unfre

^ufmer!fam!eit feffeln unb unfre 9^eigung angiel^en

fonnte, bergeftatt ha% iä) btefen ma'^ren geiftreit^en

£tarfteEungen in foId§en Sagen unb 6tunben fe^r

biet fcdulbig gemorben.

20 ®iefe§ mottte gan3 einfach öermelben unb l^ingu^

fügen: toie fe'^r e§ mid) gefreut ^at meine italiönifd^c

Steife t)on 3^nen fo öon ©runb au§ reprobu^irt 3U

fet)en. äöie möchten mir benn bergangene ^uftänbe

un§ felBft mieber ^erbortufcn unb ber SBelt gctroft

25 mitfreuen, menn mir ni(j^t ©lauBen unb ÜBerjeugung
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l^ötten e§ toetben ftd^ Begabte ©elfter ftnben, bie bQ§

aEe§ aufne'^men tüte e§ gegeben tft, in tt)el(^en gleid^e

©eftnnungen Quf= unb aBfteigen, gleiche (Erfahrungen

3U benfelBen ^tefultaten führen.

Unb fo bin iä) mit meinen altern unb neuern 5

5Probuctionen in biefem ©inne gar tüof)! aufrieben.

^ä) ^a'b^ midj mögli(i)ft bor allem S)ibactifc^en gel)ütet

unb e§ bur(^au§ in ein poetifc^eS ßeben ein^ugeiften

gefuc^t. 5^un mu^ e§ mi{^ '^öd)lic^ freuen iüenn ein

fo löblich ^J^itarbeitenber, ^[Ritlebenber auä) fid§ felbft 10

unb 3Bermanbte§ in meinen ^eften finbet, fic§ on ben

9Mngeln tüie an ben 2;ugenben erbaut; tüeil ba§ ©anje

3ule|t bon einem reblid^en «Streben nac^ einem eblen

3tt)e(fe 3cugni§ gibt, ber, nie errei(i)t, aber immer im

5luge be'^alten, ben 5[Rut^ gibt Gräfte gu fteigern, 15

um fic^ unb anbern, balb einfam balb gefeüig, einen

3Beg ju ba'^nen, ber, jurücfgelegt , felbft fd§on al§

erreichter S'^cä betracfitet luerben !ann.

§ier mu^ \ä) auft)ören um nic^t gar in'§ ?lb=

ftrufe 3U gelangen, ob i^ gleid^ mi(5^ in !eine ^ffegion 20

begeben !önnte, trol^in ©ie mid^ nid^t, mit S5et)fttm=

mung unb 3ufricben^eit, begleiten motzten.

(äilig fet) hk^ SSlatt gufammengelegt um nic^t

einen 5Pofttag länger gu bertreilen. Tili ben treuften

2öünf(^en bon ^er^en angel)örig 25

SSeimar ben 6. Slpril 1830. ^. 2ß. b. ©oet:§e.
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10.

5In 3of)ann g^riftian unb 6arl Söil^elm ©tarf,

.^eiuric^ ßuben, .Oeinrid^ ßarl 3lbrat)am ©icfiftäbt

unb ©uftaö molpX] Martin.

erfud^e burc^ ©egentüörtigeS auf ba§ fteunblid^fte

unferut üotäüglic^en 5portiQt3et(?^ner §enn ©c^meKer

einige ©tunben 3u gönnen, bamit anä) ^t}X 35ilbnt§

5 ber hjürbigen Sammlung öon cin'^eimifd^en unb au§=

hjöttigen frfjälBaren ^eitgenoffen, bie bet) ntir immer

(^unimmt, eingefügt unb ha^ ^nbenfen eine§ fo Be=

beutenben ^ufammenlcBenS um beflo öoUftänbiger

unfetn 9lod)fommen "^interlaffen toerbe.

10 2^ öoHfommenfter .^od)ac^tung

ge^orfamft

äßeimar ben 7. 5lpnl 1830. S.2ß.ö.(Soet^e.

n.

sin 6ai-I gxnft f^iiebricf) fBdln.

Unfer guter ©(^melier, tnie fid§ fein ^Jiame ^u bem

S^rigen reimt, tüirb burc§ feine ©egentoart ^^x^

15 i^amilie nid§t Beläftigen fonbern Beteben, aui^ öon ben

^inberdjen eine treue abbilbenbe ^eif^ttw^iQ Hefern.

Riebet) folgen SSriefe an bie |)erren beren 5porträt

iä) tüünfd^e. ©oEte ber ^ünftler lange genug brüben

öertoeilen, ober, toie e§ ber gerien tüegen tr)a^rfc^ein=
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l{(^ i[t, einer ober ber anbere niäji gegentoärtig fe^n,

fo beuteten Sie mir Jro'^l [an], tuen e§ am fc§{tf=

Itd^ften fet^n möchte anjuge^en unb ju erfud^en. St§=

t)er fjdb iä) m\ä) immer an btejenigen getüenbet mit

tüeld^en id) in einigem SSer'^dltnife [tanb. |)errn &

Dr. S5a{^mann iDÜtbe auf atte ^öUe guerft nennen.

§aBen 6ie bie ©efdlligteit bieje 5lngelegen^eit gu

üi6erben!en unb mit ©c^meEer ju 6efpre(^en, benn

iä) tüünfc^te ha^ bon feinem bie§moligen 5lufent^alt

auä) für meine Sammlung ha^ 5!}^öglic^fte getüonnen lo

tüürbe.

(Sttt)o§ 2^rin!Bare§ folgt ^ie'Be^ um ben ©ruft biefer

äßoc^e einigevmo^en 3U erweitern.

für unb für

Sßeimar ben 7. 5l^ril 1830. ©oet^e. i^

12.

5ln ^^ol^onn Subloig Strang U. Sein'^arbftein.

Überbringer biefe§, §errn 5profeffor SBil'^elm 3a^]n,

Begleite nur mit ben aufric^tigften ©rü§en unb treuften

@mpfel)lungen, ha läj fcf)on in meinem @cf)reiben Oom

27. 5Jlär5 ha^ 5^äl]ere bon ifim gemelbet l^abe, unb

er fic^ tjerfönlic^, gugleitf; mit feiner 5lngelegen'^eit, 20

am beften einleiten toirb.

®ie gugefagte Slngcigc ber pom^ieianifd^en .f)efte

erfolgt Balbmöglid)ft. ^n biefem ^ugenBliif laften
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gar ju ötele OBlieaen'^eiten auf mir, benen iä) jebod^

bolb genug ^u t^un l^offe.

§od^Q(^tung§bolI

ge'fjorfamft

5 mimax ben 8. %px\l 1830. 3.mt).(Soett)e.

13.

[Concept.]

5}lit ben toenigften SCßorten, jebod^ bic treuften

Söünfc^e für 3^r $IBo^l unb bQ§ öJelingen S^rcr

^toetfe entl^oltenb, fenbc @egentt)örtigc§ , in (5ilDibe=

rung 3^re§ anSfü'^rlic^en S(^rei6en§ bom 6. 5lpril,

10 tüotion ic^ f(^idtlic£)en ©ebraucf) ^u machen ^offe.

mdmai ben 8. 5tpril 1830.

14.

3ln Sol^ann |)einri(^ 3Jlet)er.

3nbe§ i(^, mein 2^^euerfter, nac§ 2W^ ^e^ten

^tu^erung "^offen fonnte, bie 1)'öä)\t unangenehme ^aä^e

fe^ befeitigt, fo tritt fie, mie ein leibigeg ©efpenft,

15 mieber Ijeröor, tt)ie @ie ou§ feetiliegenbem ©direiben

be§ .^errn b. 35eultt)i| geneigt erfe^cn lüerben.

2ä) ^abe bie ©ac^e tüieber in ;3'^re ,f)änbe 3U

legen gefudjt, toie au§ ber gleichfalls betjUegenben

5lnttoort erfic^tlid^ ift. ©el)en h)ir h)a§ gu f^un ift

20 unb ob ha§ Unerfreuli(i)e unt)eriueibli(^ fet)? @ef|t e§
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nt(^t Qnbev§ fo gebenfen tott iene§ 2[Bet§!^ett§f|)ru(^e§

be§ Heinen ttaltönifclen 5)löbc^en§:

Periamo Doi, perino anche i bicchieri.

5Jlögen Sie mtd) gegen 5lBenb ein tüenig befu(j^en,

fo foG e§ mid§ ^ö(^lt(^ erfreuen. 5

treultc^ft

Sßeimor ben 10. 5lpril 1830. ©.

15.

Sin ^einrid) 6mtl f^^riebtid^ 3lugitft ö. S3eultü{|.

6to. §D(^h)o^lgeBoren

bergei'^en tüenn iä) mit einer 29iHiot!^e!§=Slngelegenl^eit

Behellige. lo

2)ur(j§ 5profeffor SfJiemer unb ©ecretär .Kräuter er=

fa'^re fo eBen ba% unfer gnöbigfter §err eine Um=

änberung in ber S)ecorQtion be§ SBiBliot^e! = SaQle§

16ea6fi(i)tigen.

^ä) fann mid^ nic^t erinnern bo^ ^öc^ftbiefelBen 15

gegen nti(^ ettOQ» bobon titüä^nt, iä) Jt)ürbe fonft,

im SSertrauen auf ^(]ro ©nabe, nid§t untertaffen ^abm

aufrichtig gu Belcnnen: ba^ e§ mic^ "^öd^Iii^ Betrüben

muffe, toenn eine fo burc^bac^te unb ben Singen tt)o'^l=

geföEige Slnorbnung, tt)el(^e ber l)öd§ftfelige §err ge= 20

BiEigt unb iebermann feit bieten i^ol^ren gut ge'^ei^en,

nunme'^r oBgefdiofft ioerben foüe. S)iefe§ (Sefül^l ift

mir um fo ^einlic^er qI§ baSjenige, ioQ§ an bie Stelle

treten foU, mir böllig unBefannt ift.
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6oEten S'^ro ßönigltc^e ^o'^eit iebod^ tiefen @e=

banden tneitei-n Üiautn geben, fo Bitte iintert^änigft

bofe ^oftot ^JIet)er befi 5luftrag erholten möge: bu=

jenigen SSilber, bie in ber SSibliot^e! QufgefteHt hjerben

5 fotten, at§ ein '^JRann bon ^cnntni^ unb (^in[i(f)t 3U

BetrQdjten, if)ien ^uftonb 3U bemerten, bie oIIenfaE^

nöt^ige Sfteftauration ^u !6eurtt)eiten nnb ber neuen

5tuf[tellung mit ©efdjmadt öor^ufte^en; ha fold^e nid^t

h)ol^l ben ^IngefteHten unb gemiffermafeen bem ^ufott

10 äu überloffen märe,

(Sm. §od;n:iof)lgeBoi-en öcrfidjern unfern gnäbigften

§errn meiner tiefften @rgebenl)eit unb i)erälict)[ten 5ln=

{)änglic^!eit unb fpredjen gefäüigft qu§: tnie unenblic^

e§ midj fc^meräen muffe, bie^mal ^^xm S5efef)len mit

15 SBeforgni^ entgegen 5u fe£)en.

3n t)olI!ommenfter §odjad§tung.

ßm. ^oi^lüo^^lgeb.

ganj ge^orfamfter

S)iener

20 mimax ben 10. 5l^3ril 1 830. 3. 2ß. ö. ©oet^e.

16.

3ln g^riebtid^ ö. Füller.

(Sit). §od)n)o!^Igeboren

^obe Quf'g freunblic^fte 3U erfndjen, "^eute 5Ibenb

ämifd^en S^ofel unb §of bei) mir gefällig ein^ufprec^en.

S)ie erfte 6enbung an Sä^ilmanS t[t ^iemUd^ bet)=
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lommen unb !önnte in biegen S^agen aBge'^en. 2^
tüünfc^te fie boräutegen unb in ^i)Xtm SSeljfatt eine

ßntfd)ulbtgung be§ langen Zögern» ^u ftnbcn; aud^

tüottte in einer für mic^ Bebeutenben ^ngelegen'^eit

mir 2^xm einfic£)tigen 'iRai^ erbitten.

§od)ad)tung§öoE

ge^orfamft

äBeimor ben ll.^pril 1830. S- 2B. ö. @oett)e.

17.

2tn grtebrid) ;3ol^anne§ grommann.

[Concept.]

@tü. äBotjlgeBoren

JDoIIte burd) @egenn)ärtige§ ben SBunfd) eröffnen ha% lo

Inir gleich naä) ber 5Jleffe htn 5lbbru(f ber $Pf(Qn5en=

5!JletQmorp^ofe mit if)rer Übcr[e|ung ob^ubrutfen ben

Slnfang machen modelten.

<5oUte e§ nof^ig feljn mit beni .^errn $8erleger

bc§^alb noc§ ju conferiren fo bitte fol(i)e§ gefäEig ju 15

beforgen.

6ine gUicfüd^e Sffeife unb gute Giefii)äfte Qn=

tüünfct)enb

§oc^act)tung§öoE.

äüeimar ben 13. 5lpril 1830. 20
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18.

3(n 4'>ßini-"ic^ 2Bilman§.

[Concept.] [14. 3l|)nl 1830.]

©eneigteft ^u gebenlen.

S5et)ltegenbe ^ctf^iimflen [teilen bie Sßo'^nung be§

.^errn S^'^onio» (Sailtjte in ber 51ä^e unb g^etne bar,

lüo er, bret)^tg englifd§e Steilen fübli(j§ t)on ©binBurg,

5 in ber ^Jläl^e öon ©umfricS \xd) oufl^ält. S)ie 3lb[ic^t

tft hie ilberfe^ung bon ©c^iHer^^ Sebcn ju gieren unb

SSeranlaffung ba^er ^u einem günftigcn SSorttJorte ^u

ne'^men.

^dht ^eirfjHungen lt)erben auf ©ine ^platte ge=

10 [todjen, iüie bet)liegenbc§ Statt au§tocift, unb fteEen

Siteltupfer unb 2itel öor. Sie lt)crben öorgeBunben

unb nad) englifdier 5lrt folgt nod) ein gebrudfter Slitel.

(S§ lt)irb fret)li(^ t)ornu§gefe|t bnfe fotüo^l 2;itel=

fupfer al§ 23ignette fo fauber unb fo träftig juglcic^

15 alö nur mijgli(^ in .fi'upfcr geftodjen lüerben bamit

fie auc^ in ©nglanb ©efaEen erregen.

S)ie Säuc^ftaben be§ 2:itel§ ftnb leidet unb ^öd)ft

äierlid) ju galten. 5ln gefc^icfteften ßünfttern icbcr

5lrt fel^lt e§ in granffurt nic^^t, bie für biefe 5trbeit

20 too^l gu getüinncn feljn mijc^ten.

äöeimar ben 13. 5t^ril 1830.
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19.

[14. 5lpttr 1830.]

2)Q§ tnert^e 6d§Q^!äftIetn, nad^bem e§ burc^ beit

[tiengften SBtnter öom kontinent lange aBge^altert

tüorben, t[t enbliti) um bte §älfte 5)lär3 glücflid^ an»

gelangt.

Um bon feinem ©e'^alt ju fpred^en, ertüö'^ne juerft 5

bet unfc^ä^baten ßo(fe, bie man tüo^l mit bem t!^euren

|)aupte berbunben möd)te gefe^en ^^oten, bie aber '^ier

einzeln erblidEt mi(^ faft erfd^rcd t t)ätte. 2)er (Segen=

fa| tüar 3U auffadenb; benn id) brandete meinen

<S(^äbe( ni(5^t 3U berühren, um 3U triffen ba^ bafelbft 10

nur ©toppein fid^ ^eibort^un, e§ tuar nid^t nöt^ig

\)ox ben Spiegel ju treten, um ju erfa'^ren ha% eine

longe 3eitreil)e i^nen ein mi^forbige§ 5ln|e^en ge=

geben. S)ie Unmöglid)!eit ber öertangten ©rtniberung

fiel mir auf'§ ^erg unb nöt^igte mi(^ gu ©ebanlen 15

bereu man fi(^ ju entfc^lagen pftegt. 5lm @nbe aber

blieb mir bo(^ ni(^t§ übrig al§ mic^ an ber 35or=

fteEung ju begnügen: eine folc^e ©abe fe^ ban!bar=

lid^ft o!§ne Hoffnung irgenb einer genügenben '@egen=

gift an3unel)men. 6ie foll mä) "^eilig in ber i^rer 20

tüürbigen SSrieftafd^e aufbehja^rt bleiben unb nur

ha§ Siebenglüürbigfte i!^r angefeilt tuerben.

S)er f(i)ottif(^c elegante 2^urban l)at, tnie iä) ber=

fid^ern barf, ju manchem SSergnüglid^en Gelegenheit
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gegeben. 6ett btelen 3ia^)^'cn tüexben 'mix bon ben

©ntüo^nern bex btet) ,^öntgtetcf)C Bc[u(^t, )x>^lä)^ gern

einige ^eit long belj un§ bextoeilen nnb guter @e[ell=

f(^aft geniej^en mögen. §iexunter Beftnben ftd) jlnar

5 tocniger 6d}otten, bocf) !ann e§ nid^t fctjlcn ba§ nic§t

noc^ bQ§ 2lnben!en an einen foldjcn 2nnb§mann fid)

in einem fdjijnen §cr3en fo lebenbig finbe, um bie

5Jiational=$Prad}tmü|e, bie £)iftel mit eingefd^loffen,

qI§ einen tüünfd)en§li3ertt)eftcn ©djmutf an^ufe^en, unb

10 hk gütige 6enberin f)ätte fid) getoi^ gefreut ha§ lieb=

lidjfte @c[id)t öon ber SBelt barunter (jerborguden 3U

fet)en. Ottilie aber bon!t jum aEerderbinblid^ftcn,

unb lüirb, foBnlb unfre I^rauertage borüBer ftnb,

bomit gIorrei($ aufzutreten nid^t ermangeln.

15 ßaffen ©ie mic§ nun eine näd;fte ©egenfcnbung

ontünbigen, tüeld^e jum ^uni als ber günftigften

Sa'^rg^eit fid§ h)ol)l lüirb äufammen gefunben l^aben;

6ie erl^oltcn:

1) S)o§ ©jem^lar ;3f)re§ üBerfe^ten Sdjiller, ge=

20 fd)müdt mit ben SSilbern 3t)rer Iäublic§en äBot^nung,

begleitet öon einigen SSogen in meiner ?lrt, tüobiird^

iä) ^ugleidj bem 35üd)lein offnen Eingang ju öer=

f(Raffen, BefonberS aber bie ßommunication Beiber

Sauber unb Literaturen leb'^after gu erregen tradjte.

25 2'^ tüünfc^e ba|3 biefe nad^ ^enntnif3 be§ ^uBlicum§

ongeinenbeten 5JJittel ^i}mn nid^t mi^faHen, aud} ber

@e6rau(^, ben iä) öon 6teEen unfrer (Sorrefponbenj

gemocht, nid)t al§ i^nbtScretion möge gebeutet toerben.

©üctl)c§ SBcrfc. rS^. 3(6tf). 47. 43ö. 2
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SBenn iä) tnt(^ in jüngeren i^a^ren öor bergleid^en

, ^Jlttt^eilungen buri^aug geptet, fo äiemt e§ bem

Pieren Filter auä) fold^e SSege ntc^t ju öerfdimä^en.

S)te günfttge 5lufna^mc be§ 6(|iIIeriyd^en ^rieflrie(!)iel§

gab mir etgentlid^ ^ieju %nla% unb 5)lut^. ferner 5

ftnben ©te Beigelegt:

2) 2)ie öter nod) fe'^lenben SSänbe gebadeter SSriefe.

5Jtögen fie S^nen qI§ ^auberttiagen 5U S){enften

fte^en um fi(^ in hu bamaltge 3eit in unfrc 3Jlitte

äu öerfe^en, h)0 e§ eine unbebingte 8trebfQm!eit galt, 10

tüo niemanb 5U forbetn boi^te unb nur ju öerbienen

bemüht iüor. 3c^ !^abe mir bie öielen ^afjxz ijex ben

(Sinn, ba§ ©efüf)l jener Sage ju er'^alten gefud^t unb

l^offe e§ fott mir ferner'^in gelingen.

3) @ine fünfte ©enbung meiner äßerfe liegt fo= 15

bonn bet), morin fid) mo'^l manche» Unter^altenbe,

Unterrid^tenbe, SSele^renbe, brau(!)bar Sln^utuenbenbe

finben tüirb. '^Jlan ge[tel§e ju ha^ e§ ouc^ ibeeUe

Utilitarier gebe, unb e§ fottte mir fe^r gur greube

gerei(^en, trenn iä) mi(^ borunter jö^len bürfte. 5Jiod; 20

eine Sieferung, bann ift üorerft ha^ bcabfic^tigte ©ange

öoEbrac^t, beffen ^Ibfd^lu^ ^u erleben iä) mir faum

3U l^offen erlaubte. ^Roditröge gibt e§ nod^ ^in=

reid§enb; meine ^Papiere finb in guter Crbnung.

4) @in ßjemplar meiner ^arbenlel^re unb ber 25

baau ge'^örigen Sofeln fott ouc^ bel^gefügt tnerben; iä)

tüünfi^e, bofe ©ie ben 3h)et)ten, ol§ ben ^iftorifcfjcn

21^eil, äuerft lefen. ©ie fe^en ba bie ©ac^e l)eran=
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!ommen, ftotfen, ftc^ Qufüären unb iüieber berbüftern.

6obann ober ein S5eftxe6en nac§ neuem ßidjte otine

Qllgemetnen ©rfolg. 5l{§bann tüürbe bie erfte §älfte

be§ elften 3^^etl§, al^ bte bibactifi^e 3lbt^eilung

5 eine allgemeine 23orfteEung geben tüie id) bie Sad^e

angegriffen tüünfd^e. g^xe^lic^ ift o^ne 5lnfdjauung

ber ßjpevimente !£)ier nid^t burci^^ufommen ; luie ©ie

e§ mit bcr |)olemifd)en 5lbt§eilung galten tüoHen

unb fönnen, tüixb \iä) al^bonn ergeben, i^ft e§ tttir

10 möglich, fo lege, befonber§ für ©ie, ein einleitenbe§

äBort be^.

5) ©agen ©ie mir etlüa junödjft toie ©ie bie

bentfd^e ßiteratnr bei) ben ^^rigen einleiten tooüen;

ic§ eröffne ^^nen gern meine ©ebanlen über bie S^olge

15 ber ©podjen. ^an braudjt nic^t überatt ausführlich

äu fet)n, gut aber ift'S auf mand)e§ t)orübergel)enbe

^ntereffante loenigften§ ^^in^ubeuten, um ^u geigen

ha% man e§ !ennt. Dr. Leiermann madit mit mei=

nem ©o^n eine 9ieife gegen ©üben unb bebouert, nic^t,

20 )x)k er gelt)ünfd)t Iptte, bie^mal be^l)ülflic^ fe^n ju

tonnen, ^i^ toerbe gern toie obgefagt feine 9lol[e t)er=

treten. S)iefen ©ommer bleib id) ^u §au)e unb felje

bi§ ^fJ^ii^^ael ©efd^äfte genug bor mir.

@eben!en ©ie mit S^rer lieben ©attin unfrer ^um

25 beften unb empfangen toieber^olten !^erälid§en S)an!

für bie fd)öne ©enbung.

treu angel)örig

Söeimor ben 13. 5l|)ril 1830. S.2ö.b.@oet^e.

2*
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20.

get. 3^reiiii ö. @emnungen = ®uttent)etg.

[Concept.] [18. %pX\l 1830.]

©lü. ©naben ftnb fc§on t)on hex f^^retj'^eit untet=

ticktet, bte td§ mtv gu nef)men gebac^te, ein U)etma=

rtf(^e§ poetifc^e» ^Probuct i^^rem Urt^eil unb gefälltget

SBegünfttgung borjulegen. 6» fprid)t für= unb t){el=

leic§t anc§ lüiber ftc^ fel6[t; benn, ol^ne irgenb einer s

5ln[i(^t öorjugveifen , möchte ii^ e§, in Se^ug auf

3^10 ^Jlajeftät ju noit) unb in SSe^ug auf ben 516=

gcBilbeten gu entl^uftaftifi^ finben. S)oc^ bie|3 finb

gerobe ^tüct) @igcnf(^aften, in toelc^en ber 5poet am

tüenigften ju mäßigen ift. lo

3m ©angen ieboc^ [teilt e§ fid^ aU ein untt)iber=

fprc(i^li(^e§ ^eugni§ bar, toeld^ eine bebeutenb=an!^attenbe

2öir!ung bie gnäbigfte 5lnlüefen^eit 3§i"0 ^Xfiaieftät unb

bie fortgefe^te unf(^äpare 2;i)cilna!^me, lt)et(^e §öc^ft=

bicfelben ^^rem SBegünftigten erlüiefen, Be^ unä an= is

geregt unb lebenbig evl)alten l§at. SBoBe^ bie im

Öffentlichen fietannt getüorbenen @ebi(i)te Sßeranlaffung

ge6en mußten fic^ in ha§ ^nnerfte eine» fo menfd^=

li(i) ben!cnben unb fü^lenben dürften ju berfe^en.

Thijx toin id) ni(i)t fagen tüeil ber Sefer 16et)= 20

!ommenber SBlätter felbft genöt^igt iuirb, ben 3)i(^ter

htm dürften gegenüBer gu fteEen unb ^u untersuchen:

oB er fid) beffen ^o!^em ©inne genähert unb beffen

5lBfidjten treulich anerfannt I}abe; fo öicl aBer toirb
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immer borauy ^eröovgc^^cn: ha'^ e§ nidjt ein einzelner

^enf(^ ift, ber \iä) äußert, fonbern bo^ ^ter ha^

3te[ultQt eine§ gefellig = cie6i(beten 3iif'ii^^cnle6en§,

naä) langem SSefprei^en unb S^erljonblen, enbli(^ öon

5 einem Sin^elnen |3oetifc§ au§gebruc!t toorben.

©In. ©noben unb bem .^crrn ©emol)!, benen bie[e

^xbdt getüi^ nid^t ganj mißfallen )t)irb, fei) nun

böHig anl)eim gegeBen, tt)a§ l^ierüBer tüeiter ju ber=

fügen fe^n mö(i}te. ©oEte nit^t öielleid^t gerabe je^t

10 ^tjxo 5)laieftät, in gegcntüärtiget ib^üifd^en ßinfam^

!eit, ein folc^er treuer ^ufpi-'ii^' ou§ ber fernen, ge=

feüigen SBelt, angenet)m fe^n unb ^öc^ftbiefelben

fogor, auf eine freunbli(j^ - Befc§eibene Sßeife, in ba^

S3oterlanb ^urütf einlaben, tüo ein folc^er i^^ürft unb

IS 5?^enf(^ \\ä) fo vieler treuer S3erel)rer getüi^ galten

!ann. SSielleic^t l^ingugefügt einer abge^enben S)e|3efc§e,

tüürbe ba§ Sßerllein ^u guter Gtunbe anlangen unb

eine inünfdienStüert^e Sßirlung ^eröorbringen.

^oä) toerbe biefe§ nur al§ SSunfd^ unb ni(^t al§

20 25orf(^lag, ober gar Slbfid^t Betrachtet. 2öir §aBen

T^ier am Orte biefeg @ebi(^t fecretirt, um jeber 5lrt

aEenfall§ ^u BelieBenber öffentlid^en S5e!anntmac^ung

nii^t bor^ugreifen , unb beuten e§ bamit, al§ einem

befonberg getuibmeten Opfer gleic^mö^ig fortguljalten.

25 Sirügt un§ unfre Hoffnung nid)t, fo ^at ber Sßerfaffer

Dr. ©dermann fic§ al§ ein lobenStnürbigeg 2;alent

babel) ^u erlennen gegeben, tuelc^er beS^alB in bem

Beften 6inne empfol^len fe^n möge.
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6oEte bie in bem gegenwärtigen ^alle öon mit

gelüagte ^retj'^eit fonberbar er[(^einen, [o Bitte ©tu.

©naben [ie bem ©inbrudt 3U3ufd§rei!6en, ber, feit ^l^rem

^ietfetjn, unabänberlic^ bet) mir unb ben alleinigen

fortgetüirft l^at, unb njeld^er in einem entfc^iebenen

SSertrauen auf 2)ero ß^oroüer unb Überftd^t befte!^t,

iroju einen 5lu§bru(f ju finben biefe ©elegen'^eit mir

p(^li(^ 3ufagte.

^n tüieber^olter 25er[i(j^erung öer^flicfitetcr 5ln=

I)änglic^!eit untergeid^ne mxä) '^od^ad^tungSboE.

SBeimar ben 14. 5lpril 1830.

21.

3ln So'fiann ^i^iebrid^ ö. dotta.

@to. §o(^h)o^lgeboren

tüoHte bor QÜen £)ingen burc^ @egentt)ärtige§ Qn=

,^eigen: ha^ bog gemelbete ©ebid^t, auf einer StoHe,

ge[tern, burd) bie fat)renbe $Poft abgegangen, tüeld^em is

bie ©ntfc^ulbigung biefer i^^retj'^eit , in einem be^=

gelegten 35riefe, 'fjingugefügt ift.

©obann ^abc an^u^eigen ha^ iä) ben SSetrag ber

8ten ßieferung an 7500 Xt)alern bon §ervn ^rege unb

6omp. in Seip^ig rid^tig erhalten l^abe, luorüber no(j^= 20

mal§ bantbar quittire.

|)err Factor 9teid)el §ot ben größten 211^eit be§

Originals nunme'^r fc^on in §änben. ^Tcijge e§ mir

bergijnnt jeljn aud) ben 5lbbru(i biefcr legten ßiefe=
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rung noc^ gu erleöen unb ber 23olIcnbung eine» fo

Bebeutenben Unterne^men§ miä) mit S)enenfel6en 5U

erfreuen.

3ufilei(^ ban!e öetBinblic^ft für bQ§ üBerfenbete

5 Sßeräeid^ni^ ber fic^ für unfer äßer! intereffirenben

Drtfc^nften unb 5|?erionen. Sßäre mir gan^ !lar ge=

tnefen toeld^e 5Jlü^e ic^ baburc^ ben ^^rigen t)er=

urfoc^te, fo ^ätte ic^ foIc!^e§ faum 3U toünfd^en gelüogt.

2)ie gleic§fall§ ban!6arli(i)ft empfangenen @rem=

10 plaxe be§ ©ingelbrudS finb öon ^lugSBurg glütfli(^

angefommen unb (joBen mir fd^on ü6er einige @e6urt§=

unb ^efttage freunbtic^ !§inau§ gef)olfen.

Sßon ber 5Jletamorp^ofe fog id^ nur fo biel: ba^

ha^ Sßer! im ©anjen bret)^ig Sogen Betragen tuerbe;

15 menn ©to. ^oc^mo'^IgeBoren f)iernac§ eine einfic^tige

SBered)nung fteEen mögen, fo toirb ba^ §onorar,

ha^ S)iefelBen Oertoittigen, ben X^eilne^mern burd^oug

genügen.

5Rid§ bem bere'^rten 5paare auf ba§ angelegent=

20 lid^fte empfe^lenb.

ge^orfamft

äßeimar ben 19. ^Iprtl 1830. :3.2ß.t).@oet^e.

22.

9ln 5Rarianne b. Söillemer.

6ie tuürben geh^i^, meine 2^!^euerfte, ^'^rem lieBen§=

lüürbigen legten SBrief nod^ mand^e» S3lätt(^en biefe



24 5lprtr

^eit "^er, Ijaben folgen laffen, I)ätten ©te ^l'^nung

ge'^QBt tute iüo'^ltlötig e§ mir toürbe getoefen fet)n.

©rft ber 5lntf)eil an bem UnfaE unfrer bere'^rten

grau ©ro^'^ergogin , bte Sorge für i^re ©enefung,

hk fort unb fort fd^tütnbenbe Hoffnung fie erholten 5

äu fe!)en unb 3ule|t t'^r 6(i)etben, öerbüfterten , feit

(Snbe üortgen 3Q^r§, S)afel)n unb Umgebung. 6(f)nee

unb ^älte brängten uny immer me'^r in'§ (Snge unb

erft ie|t, bo fid§ bie 9latur ioieber auftl^ut, fügten

tüir un§ einigermaßen Befreiter unb, tüie man im 10

f^rü^linge reifeluftig toirb, fo fenbet man lt)enigften§

feine @eban!en ba()in iüo man eine lieküoUe 5luf=

natjme berfelfcen berfid^ert ift.

6ie er!)ielten in biefen Xagen ein !leine§ 5paqnet

bo§ ;3§nen bie angene^mfte $fli(i)t auflegt, im 31n= is

beuten eines angeeigneten f^reunbeg, mit 5Pflon3en=

©r^ie^ung fid^ ^u bcfctjäftigen. 9Jtögen biefe fru(|t=

Baren SBlätter biete äBur^eln fd)lagen unb, in reic^lid^en

keimen entfoltet, bon bex ^reunbin felbft, auc§ t)iel=

leicht ^reunben mitget^eilt, bie Erinnerung on ben 20

©enbenben Beleben unb erl)alten.

^'^re frü'^ere 33e!anntfd)aft mit bem t^örig luftigen

mannidjfaltigeu 33ol!§gebränge toar mir Ijödjft erfreu=

lid^; auc^ Bei) un§ h)ir!en biefe füblid^en Sdjerge feit

langen So^^"e" immerfort bergeftalt, ha'iß mein eigene» 25

mit SSilbern au§geftattete§ ©jem^lar mir oB^anben

gelommen. 6oEten 6ie aber ein geh)iffe§ äßer! nid^t

lennen: „^Btjanblung über bie (Somöbie au§ bem
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Stegreif unb bie italtän{fc()en ^ia§!en nebft einigen

6cenen be§ römifc^en ßaxneöalS bon ^Profeffor i^xan=

ce§co SSalentini au§ Stom. 5Rit 20 ittuminirten

Tupfern. SBerlin 1826. Bei) (5. 2ß. SBittig", fo fenbe

5 fold§e§ 311 Tjeiterer Untert)altung. ©ern foEte eä ^'^ncn

gän^lic^ aU (äxh= unb @iQent()um üBcrlaffeu feljn,

tüenn e§ meine g^amilie nt(f)t al§ einen .'pau§fd)Q^

onfä'^e, bei' iebetgeit im 5lnfonge beS 3fa't)t§ feine

3infen tragen muffe. %uä) bic^mal hjurbe ha^ 2Ber!=

10 lein fo leBljoft 6enu|t ha% e§ bem SSudjBinber 3U

übergeben iror um fold)e§ 3U retten unb mieber i)er=

aufteilen; unb in fold;er neuer ^leibung ftel)t e§ ju

Dienften.

©inige ^u»!unft über bie 9tät^fe(, mel(?§e in meinen

15 üeinen ©ebiditen unb ben großem 2Ber!en öorfommen,

lie^e fid) onmutfjig bon ^unb 3U ^unb, ober nidjt

tootjl fc^riftlid) mittl)eilen. 6obiel jebod^ Inürbe fidf)

bur{5^QU§ ergeben, ha^ irgenbtoo ein S3oräüglid§fte§,

fotoo^ ber ^nnigleit aU ber 3)auer naä), ouffaHenb

20 entgegen träte.

Damit aber bk heutige 5poft nic§t berföumt hjerbe

eiligft unb treulic^^ft

untoonbelbor

SBeimar ben 19.5l^rit 1830. ;S.2ö.t).(5)oet^e.
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23.

3ln .g)einrid§ ©uftab |)ott)o.

[Concept.]

5ltd§t lönger tüitt ic^ fäumen, ^'^nen, mein %f}mn=

fter, 3U fagen ba^ ^^xe liebe 6enbung mir fe^r

luo^It^ätig gelüorben ift. £)enn tDQ§ !onnte iä) mir

it>ünfi^en als, naä) langem Streben unb 5}lü^en, ben

@ang meines SebenS unb 35ßir!en§ fo innig burd)= s

brungen unb er!annt 3U feigen. £)enn eS ift ja, be^

einem fortf(j§rettenben 2;'^un unb §anbeln nid()t bie

^rage tt)a§ einzeln loben§= ober tabelnStoertl^ , be=

beutenb ober unbebeutenb fe^? fonbern ma§ im ©anjen

für eine 9ti(j§tung genommen inorben unb toaS barau§ 10

3ule|t für ha^ i^nbiöibuum felbft, für feine näd)ften

3eitgenoffen, irgenb für ein 9iefultat fi(^ ergeben, unb

tüo§ ba'^er für bie ^ulunft gu ^offen fe^.

.^at man auä) im (Singeinen bie f^^reube ^ie unb

ha einen (Seift aufgellärt, ein @emüt^ beftötigt gu 15

!§aben, fo bleibt boä) 3ule|t immer l^öc^ft tüünfc§en§=

tütiil): jenes Sinnige toaS in unS lebte, ftrebte, fu(^te,

oft ol^ne Setüu^tfe^n naä) langem Saften unb ^rren

baS SfJed^te fanb; eben jeneS unbegreifliche 2ßir enbli(^,

in feinem Sßerlouf, öon einem lüo^ltoottenbem ©eifte, 20

günftig abgefpiegelt 3U fe'^en.

5lufmer!fam fjah iä) t)on je'^er gefuc^t anä) auS

bem geinbfeligen felbft bebeutenben Sßorf^eil gu ^iel^en,

benn baburd) lernt idj ja eben erft 5[)lenfcE)en unb
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Sßelt !eunen, inbem i^ e{nfel)en lernte iüie iinb h)Qtum

fte fic^ tnii* entgegenftcttten : mit 9te(i)t ober Unred^t,

mit Überzeugung ober ^Jü^tüoIIen, ^eimlic^ ober öffent=

Iic§, tücüfd^ ober getüoltfam. @enug, iä) erfu'^r

5 na(^ unb mä) tnie e§ mit mir unb anbern Befd^offen

fe^. £)ocf) '^örte bie^ anlegt auf mi(i) ju intereffiren,

ha fid) immerfort baS (Sleic^e auf eine ober bie anbete

3trt tüiebcr^olte, unb nun aulc^t [teilt man miä) gar

mir felbft al§ $piu§ unb ^inu§ entgegen, jum 25er=

10 fud), ob e§ ntc^t anginge eineS burc^ ha§ anbere

aufäuf)e6en unb in S^xo gu Oertüanbetn.

5Jian fagt bom 5llter, e§ fet) geft^lnä^ig, aber iä)

backte bod^ e§ bürfte gefpräd^ig fet)n; man '^at öiel

äu fagen, unb fagt'§ auc^ Iro'fil tü^nlid^ h)a§ man

15 früt)er triei§li(^ ba'^in ge'^cn He^.

§ier tüürbe ic^ nun leiber aBBredien muffen toeil

bringenbe @efd§äfte meine nädjften 6tunben unb Soge

forbern. S)a entfd)lie§ id^ mt(^ benn, S'^nen hk

©teKe eine§ S5rief§ an einen geprüften ^reunb ab=

20 fdjreiBen ju laffen. £)enn tük fottte e§ mi{^ nid^t

freuen baSjenige, ma§ id^ einem bieliä'^rigen ^reunb

ertoiberte, auc^ einem Jüngern Wanm, ber e§ um

mic^ fo 'tt)of)l berbient, gleichfalls aneignen ju tonnen.

5'le^men 6ie biefe§ SÖlatt geneigt auf unb em=

25 jjfongen, fo tüie im 3lllgemeinen , al§ trie im S5e=

fonbern ben fc^onften S)an! ha^ 6ie bem Wann Oon

fünfzig Sö'^ten fic^ QÜnftig ertoiefen. S'^nen am

iucnigften fonnte e§ öerBorgen Bleiben, bo^ iä) mit
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SSorliebe unb 6oi-gfalt bicfcn üeinen SSeäh! bur(i)=

gefüfilt, biird^fonnen unb aii§ge[tattet. ünb '^ier i)ätt

iä) benn noc^ manches oii^ufü^ten, beffen ^erjlid^e

geiftretc^e 5luffaffung mix 16e[onbet§ tnol^lget^Qn, inenn

idj Quf bem f^lu^ S^ter S^eilna^me meine früheren s

^uftänbe mir no(^mal§ ju butc^fd^iffcn fi^ien.

^öge 3^nen Qlle§ nacf) äßunfc^ erge'^en, h3el(^e§

um fo me'^r gu 'hoffen ift, al§ S!§re 5Infi(^ten im

^eiteren §immel be§ SBo'^ltüoEeng 16e'§agli(j^ itjotten.

©uter mUz ift bk Befte lugenfalBe, «mifetooüen lo

ift eine falfd^e SriHe, lüeld^e bie ©egenftänbe entfteEt

unb bie 6el)!rQft öerbirbt.

Sßünfdjen 6ie ü6er ein§ unb onbere ^ilu§!unft

unb 5luf!lärung, fo gebe foldje infofern e§ möglid)

unb t!^nli(^ ift. 3lufri(f)tig t^eilncl)menb unb ba^ n

SSefte Mnfd^enb.

Sßeimar ben 19. 5lpril 1830.

24.

9ln (Sari ^rtebridE) gelter.

6§ fe'^It beinen fämmtlii^en SBriefen gtoor ni(^t qu

SieBen§tt)ürbigfeit im beften 8inne, ber t)orIe|te jebot^

t^ut fi(^ an Befonberer Slnmuf^ l^erbor. ©rünblic^e 20

^enntni^, bie fid) am glüc!lic()ften S^alent erfreut unb

burd^ ein innre§ SSoi^ImoIIen mit bem größten S9e=

l^agen Begünftigt Inirb, brucft fi(?§ fo rein unb f(^ön

barin ou§ ba^ idj lüünfc^en mu^, bu erlauBteft
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einige Stellen im 6!^qo§ aBbrutfen ju laffen. 6§

ift ßona QUein mein 3Bunfc§ unb %xkh, Dttilie lüei^

no(^ nichts baöon.

£)ein 3u9e[tänbni§ au 6ef(^leunigen fc^idfe id§

5 :^ier eine 5lb|c^nft, auf gebi-o(^ene§ 23latt Qefrfjrteben,

bamit bu bQ§ graglidde überfc^aueft, audj öieÜeid^t,

nad) SSefunb, ab= ober ^ut^uft.

@ilig[t fage noc^ ba^ bk SSriefe öon 1829 Qn=

ge!ommen [inb; ba^ iä) bix ©ebulb tüünfd^e bic

10 Urt^eile beiner Umgebung ^u ertragen; ba^ iä) an

^ot()o ein freunblid) SBIatt gefc^rieben, mie er e§ gar

too^l öerbient, ba§ bu bem §errn ©rofen Klebern

für ben Steinbrud bon!eft unb it)m t)erfid)crft ba'^

i^ nid)t§ mefir toünfdjte al§ bog (eblf)afte SSerlin öor

15 fo einem ernften SBerfe öorüber luanbeln 5U fetjen.

2ßie fielet c§ mit ^elij? ^at er ft(^ ertjolt um un§

balb ju ent^ücfen?

eiligfte§ Sebett)o!)l

SSeimar ben 21 . ^Ipril 1830. % äß. t). (Soet^e.

25.

3ln bie ©räfin S)Drott)ec be (Stjaffeipot,

geb. ö. ^nabenau.
[Concept.]

2^x liebes ©(^reiben, meine t^eure ^^reunbin, !am

fo gana gu rei^ter 6tunbe. S)a» ©efü^l feine älteften,

gana ^unäc^ft mitlebenben ©önncr unb greunbe oer=

loten äu !^oben, tritt frc^lic^ man(5^mal '^eröor unb
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fo fü'^It man e§ um [t(^ !§er gar ju ^o!^l unb 3U

leev, Befonbefg, trenn irgenb ein Umftanb einhitt, ben

man i^^nen ntit^ut^eilen, tüoiüBer man \iä) mit i^nen

3U Berat^en biele ^aijxt getoo^nt tüax.

6ielf)t man nun au§ ber Ireiten Söelt ein fi-eunb= 5

lid)e§ Sidit erfdjeinen, nähert fid)'§ unb erfennt man

eine geliefite geprüfte greunbin; fo ift e§ getui^ ein

glängenbex 6tex*n, ber un§ au§ einer büfteren 2ßol!en=

naä)t entgegen leuchtet. 23ernimmt man nun ju

glei(^er ^eit ha^ e§ ber ©eliebten h)o!£)l gel^t, fo ift 10

man in biefem 6inne toieber aufgerichtet; benn gar

oft brüden un§, öe^ eigenen Übeln, auä) noc^ bie

Übel ber §eräen§= unb ©eifteSöerlüanbten mä) meljr

l^erunter.

2n ©rlüiberung aber 2h''^m lieben guten SBorten 15

barf ic§ tootjl fagcn: ha^ in biefer legten 3eit unfre

neu eintretenben jungen §errfc§aften atle§ gu t()un

fi(f) geneigt eriücifen ma§ mir, toie in jenen frül^eren

^uftänbeu, ottey SBc^agen gehJä^ren Üjnncn. S)ie

^rau ©ropergogin befonbev§ tüei^ bie mir noi^ an= 20

öertrautcn ©efc^äftc, unb ti)a§ midj fonft berü!^rt,

auf bie 3artefte unb finnigfte äißeife gu förbern unb

mic5^ baburd) ju überzeugen, ha'^ mand^eS öon mir

geftiftete @ute mic^ überleben foE. §ieran merben

©ie fic^ getüife t^eilne^menb erfreuen, tnie id§ mic§ 25

an ber [2)arfteEung?] ^^xn ^uftönbe gefül^lt !§obe.

S)ie guten Üteifenben, bie midj befud)en, bringen mir

bo(^ mand)e§, inenn fie mir fc^on bie <5tunbe nehmen.



1830. 31

5lu(^ an bet ©tunbe Wäre nt(^t§ gelecien, tüenn td§

nid)t gerate einen Bebeutenben ^^^oben, i^ tuill ntc^t

fagen oBfcj^neiben, ober bod) mü^te ftotfcn laffen, um

äu öernet)mcn tnie e§ auf irgenb einem 5puncte ber

5 betoo^nten Sßelt ausfielet, bet mic§ nidjt im (Sciingften

angebt, äßottte man aber bittig fe^n unb !önnte

man 3ule|t eine 25ilance aufftetten, fo hjürbe iä) hoä)

immer al§ ber ©etoinnenbe erfc^einen; beim eS ift

hod) feine Meinigicit, fo öiel ^erfonen al§ 9te|3rä[en=

10 tanten itjrer S3i)lferfc^aften an fid^ t)orüberge()en 3u

fe!^en unb barunter fe^r bebeutenbe 5Jienj(^cn gehjatjr

3u Ujerben.

Snloiefern id) hk fran^öfifd^en 3ln!ömmlinge

freunblidj aufnehme, baüon laun §err S)at)ib, ber

15 boräüglidje Sßilbt)auer, ein 3e"9niB geben. (Sr !am

an mit bcm äBunfd^ meine SSüfte ju bilben; id) Iie§

mir'§ gefatten, iceit bie^ in bret), bier Sagen too'^l

abget!^an fet)n tonnte. 2)a beliebte e§ aber bem tüert£)cn

5Jlanne eine ^3Jiaffe %^o\\ in'§ §au§ ^u ft^affen, h)orau§

20 ©Ott ber §err, mit atter Sequemlidjfeit, einen ganzen

?lbam "^erauygetnetet ^dtte. 2Bir tt)ibmeten ba^er

einige SBoc^en biefem ©efd^äft. ©enug, bie[e§ un=

ge'^euere (Sebilbe fte'^t nun, toie ic^ '^öre, in ^PariS,

in ber 2Ber![tatt be§ genannten öortrefflid^en 5Jlanne§,

25 unb id) tüünfd)te nid)t§ me^r al§ ba| hk liebe

i^reunbin fic^ bortljin öerfügte. ^inbet [ie 5t^nlii^=

!eit mit bem i^r längft Ergebenen unb fprii^t fte e»

au§, jo tüirb e§ bem h)ertl)en ^ünftlcr getoi^ jur
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f^reube gereid§en. 2)enn e§ fomtnt am @nbe bod§

borauf an: ob ein fol(^e§ ßontrefet), ha^ bauern joll,

bem entfdjtounbenen öergdnglit^en 2ßefen einigermaßen

3U öei-gteid^en fe^n mö(i)te,

SBeimar ben 21. 5lptil 1830.

26.

2ln 9^. ;3. grommann.
[Concept.]

@U). SBoljlgeftoren

öei'äei^en iüenn ic^ ba§ Original =5J}oi'tiät nic^t nad§

^t)rem äBunfdjc ükrienbe, inbem iä) ein ix)o§lgerat()ene§

SSlatt nid)t gern au§ §änben laffe. Stellen 6ie ba=

gegen ein bel)!ommenbe§ S)uplicat ;3^rer lieben Sraut lo

gum @eburt§tage üor unb gebenlen mein fo ie^t al§

!ünftig auc^ babet) jum allerbcften.

5]|it t)oräügli(^er .^oc^ac^tung.

Sßeimar ben 21. 5lpril 1830.

27.

5ln ben g^'^ilie^'^''^ ßai-'l SBill^elni ö. g^ritfd^.

[Concept.]

©tu. ßjcellena is

ne()men gencigteft auf tüenn iä) eine mir inici^tig

fd)einenbe Slngelegcn^eit, inoöon öorliegenber S5eric§t

hü^ 5]le'^rere melbet, einer einfic^tigen S^ljeilna^me ^u

empfelilen md)i unterlafjen !ann.
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SCßenn iä) in gebadetem SBeri(^tc mir einen münb=

Ii(3§en SSortrag erbitte, fo i[t eigentlich mein SBunfc^

barunter öerftanben 6h3. ©jcettenj möd)ten mir eine

©tunbc fd)en!en, toorin iä) bog @an3e, in [einer S3er=

5 tDtcElung, getreulid^ borlegen !önnte; tüoburc^ benn,

tote id^ ^offen barf, bk ©rünbe meiner untert^änigften

SSorfc^läge ftd) SSe^fatt eriuerben tüürben.

2)iefe ^tngelegenficit ift, in ber Ie|ten ^ni, nid§t

äu meiner SiEigung gefü{)rt toorben, o'^ne bo^ idf

10 benen qu§ befte^enben 23er!^ältniffen ent||3ringenben

50^ängeln ^ätte fteuern !önnen, n3ogcgen ti^ mi(^ nur

mit einzeln abh)e|renben , nod^^elfenben 5}iaQ§regeln

begnügen mu§te. 3)q§ oEeS ift hjeber rät^lict) nod§

mi)gli(| in ©d^riften ^u berfoffen, be§!§alb id§ auf ben

15 oben QU§gefpro(^enen äßunfc^ geneigteft 3U reftectiren

noct)mol§ befd^eibentlic^ gebeten l^aben iDoHte.

Sßeimar ben 21. ^Ipril 1830.

28.

Sin Slleffanbro ^pflanjoni.

[Concept.]

AI Sigre Manzoni sia benvenuto II Figlio di

Goethe col suo Compagno il Dr. Eckeniiann che

20 portano mille salutationi cordiali.

Weimar d. [21.?] Apr. 1830. Goethe.

>oett)c§ SBJcrte. IV. «Ott). 47. Sb.
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29.

3ln ßorottne t». Söoläogen, geb. b. ßengefetb.

SBe^folgenben 5lu§3ug, aii§ einem SBrtefe be§ §errn

S3arn!^agen t). @n[e, ^a6e ntdjt ermangeln tooHen m{t=

3ut!^eilen, ötelleidit ba'^ ©ie erlaubten ber guten t)tel=

jäl^rtgen ^^reunbtn, burd^ genannten ^ann, irgenb

ettoaS ^reunblt(^e§ äu!ommen gu laffen. S)a§ S5üc^= &

lein ift mir noö) nid^t ju §anben gekommen unb e§

tüirb aud§ ft^toerlii^ meine ©ränätuadien Überliften;

tüa§ ober ungefö!§r barin entgolten fet)n mag ergibt

ftd^ au§ bet)liegenbem SBlatte, tneldje» be§^alb mitfenbe.

2ltte§ ©Ute 3U bem frifd^en (Srüncn anhjünfdjenb, lo

empfehle mic^ ^um aEerfd^önften.

treu onge^örig

Sßeimar ben 22. 2lpril 1830. ^.SB.ö.öoetl^e.

[Beilage.]

„x^tan b. ^alb, tüeld^e l^ier in öietjäl^riger, ftiüen unb

engen ^utürfgeäogenl^eit lebt, ift in biefer ^eftigft beftegt is

werben burd) bie a)litt^eilungen, iceld^e Sean 5]}aul ülic^terä

gebrudter S3rie[nied)fet über manche früfiere ßebenöt)er{)ält=

niffe ni(^t fd)onenb an ben Siag legt, ©ie öerh)itft unb

bextäugnet gon^ unb gar bie Sluffoffungen 9li(^ter§ in S3e=

treff ber ibr eignen SSegüge, ]o wie ber bon ©d)itter, Berber 20

unb Qubcrn; nie, fo bet^euert fie, fet) bergteic^en gefprocben,

bergteid^en gemeint WOrben, wie tiin unb wieber qu§ trüben

Ouetten ober argen 3}ti§berftänbniffen bort angegeben Wirb,

obre boben Sabre unb ibr fonft faft fibl)llenbafte§ S)a=

fein bfiben bet) ber unerwarteten SSerübrung jener S3er= 25
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gangenfieit eine gaitä Ieibenf(i)aftli(f)e Slufregung nid^t ai)=

guloenben bermocfit. ^ä) tcar öergebenS fcemü^t, i^r gegen

btefe ©c^mäc^e Sroft imb ©leit^mut^ einsufprec^cn ; bte 6i§=

l^ex exfd)ienene ®ntäuBerung ber rtelttid^en ^Perfönti^Ieit

5 ift plö^tid^ mit einer aU^n Qng[ttid)en @mpfinblid)feit für

beten bo(f) I)öcf)ft berle^Iid) bercal^rte^ Slbbilb t)crtaufd)t.

6ie h)ünfd)t bor aüem @h). ©jceüens unb bann grau

D. SBoIgogen, öon ber nad) jenen fQlfd)en eingaben nüfefonnt

gu tüerben it)r ber unerträglid)ftc ©($nier3 bliebe, öon obiger

10 33ct]^euerung n)enigften§ benQd)rid^tigt. 3d) erfiitte l^iemit

gern einen Sf)eil il^reö 2Dßiinfd)c§ , unb fteüe gütigem @r=

meffen nnb gelegener ©tunbe anl^eim, maä Don SBeimar

au§ ]§ierüber ferner an ^xau ü. SBoIgogen möd)te gu be=

förbern feijn."

30.

3In garl SCßtl^elm ©öttting.

15 (Stt). 3Boi)IgeBoren

geneigtes Slnerbteten auf Be^lommenbe ^ufc^xift unb

^ujenbung eine tüürbtge 5Inttt)ort 3u bereiten, etlenne

h)iebexl)olt bantbarlirfift an. gönn unb 5lu§bru(f

£)enenfelben öölttig übeilaffenb, 6cmei*!e U)a§ ben 3n=

20 ]§Qlt betrifft unma^geblid) nur foüiel.

„6einer eignen ^^tation einigermaßen genügt unb

it)re 3lufmer!fam!eit öerbient 3u l^oben ift fd;on ein

glüc£li(^ erreid)te§ Qkl, ober anä) bie 2iBir!ungen feiner

2^ätig!eit auf ougtoärtige, 6tamm= unb <SprQc^ber=

25 fd^iebene, Qu§gebe!^nt äu fe^en ift aU ein unertoorteteS

©lüt! äu fd§ä|en.
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2)qB i(^ ahn gegentüörtig bcm berpfltcfiteten S)an!

für hk mir ertniefene ®f)re, äugletd^ ber anfe^nlic^en

©efeUfc^aft @lü(f tüünfd^en !önne, unter einem fo

er'^Qfeenen dürften ©ic^er^eit unb 9tu^e gefunben ^u

IjQben unb fid^ ^u grünben unb bQ§ bor^üglti^e @ute, 5

h3a§ fi(^ in i^rem Greife l^eröortl^ut, 3U förbern unb

3U Beftätigen, bie^ gerei(|e auc^ mir ^um befonbern

SSergnügen.

5^ur tl^ue e§ mir Seib in meinen l^ofien ^aijxzn

nid^t einen t^ätigern 5tnt^eil an il^rem eblen Unter= 10

ne!§men Belneifen ju !önnen. ^nbeffen lege mon ein

SBIott 6et) tt)elc§e§ bie öerlongte ^oii] mi^alk unb

fet) erbötig nad) 5Jiöglidj!eit hiz ^wdz ber Qnfef)n=

lidien @efettf(^aft im 5luge ju behalten."

23er3eit)ung biefen 5lnbeutungen, tnelc^e nun fre^= 15

lief), burd^ ^tjxe @efättig!eit unb geprüftes Xalent,

gauä anber§ 3U mir äurü(J!el§ren toerben.

33orfte^enbe§ log fd^on längere ^eit unter meinen

nic^t ej^ebirten ^Papieren; 3^!^re |o unerfreulich ein»

fattenbe ßran!§eit l^ielt mii^ ab bon al§bolbiger 5lb= 20

fenbung. 5!Jiöge ba§ SSlatt je^t nidjt ungelegen !ommen.

5lud§ bie berlangten Dlotiäen lege bet) bamit fie

gleid§fatl§ in bem beften Satein ft(^ ß^re machen.

SCßenn icf) nad^ 23erlangen jener §erren irgenb einen

h3Ürbigen ^reunb üorgefdjlagen l^atte, fo tnerben 6ie 25

mir nid^t üerorgen tüenn iä) ^l^ren 51amen bei) biefer

©elegen^eit au§fprac§. 2ßeld^e§ id), o^ne 2ßeitere§
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]§tn3U3iifügen , oBfenbe bomit e§ nic^t nod) länger

jurütfbleiBe; nur noc§ bte 5ßer[ic§erung auäge^eic^ncter

§o(^Qd)tung ^tn^ufügenb.

ergcBenft

5 Sßetmat ben 24. ?lprtl 1830. ^^.äö.ö.iSoet^e.

[Beilage.]

[Concept.]

fgkUt) folgen bie ü6er meine 5per[önli(^!eit Ver-

langten ^flotiäen.

S^ame .... So'^Qi^" SGßolfgang öon ©oet^e.

SEitel unb @ef(^äft . S^ro ^öniglicfien ^o^eit be§

10 ©roperjogy bon <5ac§[en=2ßei=

mar Staat§minifter.

©eBurtöort . . . f^ranffurt am ^a^n.

3eit ber ©elBurt . 1749. ben 28. 5luguft.

233o!^nort ... Sßeimor.

5Iud§ füge bem au§gefproc^enen Sßunfcfie gemä§,

man mijge einen, 'bztj borfoEenber ©elegen^eit in

bie 6ocietöt aufjune'^menben iuürbigen ©ele^rten be=

nennen, 3^oIgenbe§ ^^ingu.

20

9'lame . . . .
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31.

9ln ^rtebrid) i^acob ©otet.

©egentüärtige ©enbung tüixh Don ber freunbltdiften

Inäeige Begleitet, ha^ gletc^ itaci^ beenbigter 3uBilQte=

^[Reffe mit bem 3l6bru(J ber 5[Retatnorp^ofe angefangen

hjerben !ann. Wh fcfieint ha% tuol^lget^an ift gleid^

mit bem %xatiätä)en ben Slnfong 3U machen unb s

fobonn bie übrigen erläutetnben pp. folgen ju laffen,

be§l)alb benn hk Ucl6erfe|ung, ncbft ber fd^on gebrühten

"Riebet) übetfenbe. S)a§ beutfct)e Original ift tüo^l

no(^ in S'^ren §önben. 2Ba§ aßenfallg ^u änbern

öorläme bitte mit S3let)fttft gu bemer!en. 10

treulid^ft

SBeimar ben 24. 3l)3rtl 1830. 3.2ß.t).@oet^e.

32.

2ln (Jarl Sluguft SBarnljagcn ü. ßnfe.

(5h). §od)tDol)lgeboren

empfangen ben lebl)afteften £)an! für hk glüdlid^e

?lrt unb äBeife lüie ©ie ben ftoc!enben ßa^n bom 15

8tapel laufen laffen; e§ beburfte einer fo fret) ein=

fic^tigen 9iefolution um biefe 5lnfänge bem Untergonge

gu entgic'^n. ^ene reblicj^en SSeftrebungen unfrer

bö^mifd;cn ^^reunbe tnerben auf folc^e SBeife ^u einiger

(Sbibenj gebracht unb e§ tüirb bod) toofii aU ein löb= 20

li(^e§ Unternehmen betrad^tet tüerben, S)eutfc^e mit

£)eutfc^en nä^er belannt 3U machen, ha toir benn nid^t
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untertoffen !önnen ftembe ^^attonen onp[pre(^cn unb

bon t^nen ongefproc^en ju trerben. Söoüten 6ie mir

bQ§ 51cten=^a§ctfelc§en gutütffd^ttfen, fo t)crU)Ql)re {(^

e§ unter meinen grönjenlofen $PQpiert)orrätt)cn , mit

5 einer fi(^ feiten realifirenben .^offnung, boöon gc=

legentlic^ tüeiteren @eBrau(i) 311 machen.

§err b. .^enning tüorb, tote er melbct, burc^ traurige

f^Qmilien=Sßerl)öltntffe ge"§inbert 3^re h)ert!^e ©enbung

felBft äu üBerBringen; e§ f^at mir fei^r leib, benn i^

10 '^ätte tDO^l gelrünftfjt, burcf) fo geiftreid^e Wugen einmal

tüieber in ha§ liebe intercffonte SBerlin '^ineinguBlitfcn.

Soffen 6ie fid^, tüie BiS'^er, hu ^ugelegen'^eit, ber

iä) mein SeBen getüibmet ^aBe, Beften§ empfo'^len fe^n.

S(^ mu^ mit S'iü'^rung aner!ennen tnie feit fo bielen

15 Sö'^^'en 6ie unb 3^re t^eure ßeBen§genoffin, mit mir

einftimmig, fachte f)erange!ommen finb, fo ba§ toeber

3tt5eifel nod) 3h)e^beutig!eit ^tüifd^en un§ oBtüolten

können; fonbern jebe ^itt^eilung nur al§ ein frif(^er

glei(i)geftimmter 5ln!lang Begrübt tuirb.

20 Unfrer tüertl^en öieljäljrigen f^^reunbin ber f^rau

t). l^alB bie Beften @rü§e unb 25erfi(^erungen, ha^ \^

unfrer früheren tüa'^r'^aft freunbf(5^oftlic^en 25erplt=

niffe ftet§ eingeben! Bin. S)ie 23ertüirrung, trelc^e ber

gute ;3ean ^aul in bie beutfc^en @emüti§er geBrac^t '^at,

25 konnte mi(^ nie errei(i)en. ©eine SSriefe fo ioenig

al§ feine 233er!e gelangten ju mir, unb fo !ann man

üBer ha^ lt)a§2barin ftel)t, infofern e§ mi(^ Betrifft,

gauä beruhigt fe^n.



40 ^pxil

^tEerbingS l)ätte ic^ öon §enn ü. §enning mic§

Quc^ für einen 5tugenbltcf gern in jene f^eologifd^en

HnBilben öerfü^ren laffen. ^n btefem ^Puncte finb

totr SBetmaraner übergtürflid^, inbem totr in bem

Sanbe @o[en be§ reinen rotioneEen 9fieali§mu§, mit 5

ungetrübter @eiüiffen§rut)e, üertjorren unb übrigeng

einen jeben naä) SBelieben unb ^ä^ig!eiten über @ott,

6eele unb SBelt gerne mögen benfen laffen.

^errn ^inifter d. §umbolbt empfeljlen Sie mid^

gum oEerbeften; Iet)nt er auc^ ob über biefe§ ober 10

iene§ fid^ öffentlid^ 3U er!tären, fo bin iä) hoä) getüi^

bofe e§ it)m mondie ongenel^me 6tunbe mac^t, benn

fein 5Inbenlen, hjie oUcr innigften ^^reunbe ift mir

gan3 eigen unb inbiöibueE öor ber 6ecle, ha tüo

frühere SBegüge, beren id) fo Diele auf ha^ lieben§= 15

tüürbigfte genoffen, in bie Erinnerung treten.

Eine 5lbf(^rift ber Stelle auf grau ö. ^alb be^üglid^

tt)iH id) an ^^xan ö. äßol^ogen ungefdumt gelungen

laffen. 2ßir fc^en un§ öfter, fie ^^at i^ren Sßo^nfi^

in 2^na. 20

Sßenn ic^ S^nen nun öerfid)ern !ann ba'^ ^l)xo

^aiferlid^e |)ol)cit bie grau ©roperjogin ft(^ fort=

tüä^renb aEe§ ju tl^un geneigt erlüeift tuag mir in

meinen 3uftänben greube machen !ann, inbem fie bie

mir nod) anvertrauten ©efd^äfte unb toaB mi(^ fonft 25

berührt, auf bie gartefte unb finnigfte 2ßeife, ju förbern

unb mi(^ baburc^ 3U überzeugen fortfährt ha^ manc^e§

öon mir geftiftete (Sute mid§ überleben folCe, fo loirb
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geh){§ au^ eine netgungStJoHe ^ßexe'^vung in S^tem

t!§eilne^menben ©eifte immef tiefer \\ä) eintüur^eln.

5lud) finb e§ !eine leexen Sßoite toenn i(^ öerfid^ere

ba^ t)on S^ren früheren ©(^riften manchmal bie 9icbe

5 unb nad) ben ^u l)offenbcn mit SSeiiongen gefragt

tüerbe.

6otüeit tüar iä) ge!omTncn aU eine ätüetjte, fo

tüertf)e ©enbung Bet) mir einging, unb iä) ^abe 6h).

.^oc^too^lgeboren nun öor otlen £)ingen gu erfüllen

10 be§ ^errn 6taQt§minifter t). SSeljme, ©jceEen^, meinen

t)erpfti(f)teten S)an! auS^uf^rcd^en: ba§ DiefelBen mid^

t)on jener Bebeutenben (Eröffnung alfoBalb f)a6en in

^enntnife fe|en loffen. ^ret)li(j§ tonnte ber, mit jener

Erinnerung üerBunbene Scfimerj boburd^ nur gefteigert

15 tnerben, inbem id^ erfuhr: gerobe ha Qt§ iä) ben un=

fd§äparen greunb nac^ einem ftreBfamen, leibenSüoUen

SeBen, in feinem 46^ ^a^xt f(Reiben fa^, eBen in

biefem 5lugenBIi(f fe^ bie größte SBerut)igung für feine

f|)äteren Soge, burd) bie ©unft eine§ großen ^onard^en

20 öorBereitet getnefen. 2Bie bieten anbern SBerbienten ift

nid)t ^eit ^er eine foId)e SSe^'^ülfe 3u ©ute gelommen.

@äBe e§ Be^ biefer ©elegen'^eit SSeronlaffung ferner

meinen aufri(^tigften©Qn! rec^t energifd) au§3ufpre(^en,

ben iä) einem ßönigli(^en ^o'^en 5Jlinifterium be§

25 Innern fc^ulbig getrorben, inbem bie, bon bem oB=

gefd)iebenen |)errn ©rafen b, SSülotn, mir früher

gegönnten §efte unf(^ä|Barer ^ufterBlötter nun in

i^rer §ortfe^ung unb 3lBfd§lu^ 3U mir gelangten.



42 Slptil

2)a fo t)tel 5pia| übrig ift, no(^ ein SBort, auf

SSetanloffurtg einer SteEe 3^re§ tnert^en <5(i)rei6en§.

©eit bre^^ig Si^^^^^ tft e§ mir Bebauerlic§ bie

beutf(^en Bilbenben ßünftler auf bem f(?^timmften

Srrtoege 3U fe'^n, üBer^eugt er hjerbe fie ^ur boII= &

!ommen[tcn 5^i(^tig!eit führen. Söenn t)oräügIici)e

Talente [tc^ aufrecht erhalten, fic^ au§3ei(i)nen unb

S5ebeutenbe§ Iei[ten, fo ift e§ ein ©lud; aber aud^

biefe tuären Keffer geförbert unb fecunbirt luenn hk

fal)cf)en 5JJajinten i'^rer Umgebung i^nen nid^t fc^abeten w

unb fie öielleic^t felbft in i^ren 2ßir!ungen befd§rän!ten

unb befdjäbigten. ^ä) beru'^ige mic^ perfönlii^ in

SBefd§auung alter unb neuer ,^unfth3er!e, fo öiel it^

um mi(^ berfammeln !ann.

@eU)i§ !§aben in S5erUn meljrere ^unftfreunbe auf 15

ha§ l^errli(^e SBlatt fubfcribirt, tnelc^eS 2;o§i^i, nac§

9lafael§ Spasimo di Sicilia, (bie 5lu§fü'^rung (Sfjriftt

mit unb jum ^reuje) unternommen unb angetünbigt

^at. ^ä) befi|e ^toet) $Probebrü(!e baöon, bk ha§

mijglic^ft 35olI!ommene biefer 5lrt l^offen laffen. 20

Db iä) gleid§ no(^ mand)e§ ju fagen t^ah^ unb

Sftaum genug übrig ift, fo fc^lie^ ic§ bod§, bamit

©egenlDörtige» nic^t länger jurücfbleibe, mi(^ 3um

aEerbeften empfeljtenb.

ge^orfamft 25

SSeimar ben 25. ?tpril 1830. S- SCß. t). @oet ^e.
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33.

3ln ^. 2Ö. 9tiemer.

könnten 6ie mir o^ne SScfc^tüerbe nadjtDeifen:

Sin h)el(^er ©teüe SSitrut) fic^ üBer bie 2ßanböei-=

jietung Befdjtüert, toetc^e tüir, in ber neuern 3eit,

5trQ6e§!en nennen.

5 §eute 5l6enb l^off ic^ manä)eü mitäut^eilen.

SBetmar ben 27. 5lprit 1830. @.

34.

2In 6. gf. 3elter.

Sluf ba§ 5puBlicanbum 'f^dht m(3^t§ ^u ertntbern.

Setber erneuert ^\ä) botet) ber alte ©(^merg, ba^ man

biefen borgügltcj^ften 5Jlann, Bt§ in fein fünf unb t)ter=

10 3tgfte§ ^a^x, fi(^ felbft, bem §ergog öon SBeimar unb

feinem SSerleger üBerlie^, tnoburc^ i^m eine, jtüar

mäßige, oBer bodfi immer Befd^rdnÜe ©jiftena gefiebert

tüar unb i^m erft einen Breitern ^uftanb anjuBieten

badete, ber i^m frü!^er nicfjt einmal gemä^ geirefen

15 tüäre, nun aBer gar ni(i)t me^r in Erfüllung ^e^en

!onnte.

§ieBe^ hjerb xä) beranket bir ettüag 2Cßunberli(^e§

3U bermelben unb 3U bertrauen ; bo§ ic^ nämltd§, nad§

einer fd^neHen ftrengen JRefolution, alleS 3eitung§=

20 lefen aBgefc^afft ^aBe unb mi(^ mit bem Begnüge,

iüa§ mir ba^ gefeEige SeBen üBerliefern U)itt. £)iefe§
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ift bon ber gtö^ten äßic^ttg!eit. ^enn genau Befe'^en

ift e§, t)on ^Priöntteuten, boc^ nur eine ^p^iltfterel),

tuenn lüir bemienigen 3Ut)ter 5lnt!§eil fd§en!en it)a§

un§ nic§t§ ange'fit.

©eit ben fed^ä 3Bod§en ba^ i(^ bte fämmtltc^en »

ftQn3öftf(^en unb beutfc^en Rettungen unter i'^rent

^reu^Banb liegen loffe, ift e§ unföglic^ h3a§ iä) für

3eit getüonn unb tt)Q§ i(^ aEe§ iüegfc^affte.

£)ie legten 23änbe meiner 2Ber!e ftnb nun in ben

^änben ber £)ru(fer, hk nöt'^igften SSriefe unb 5lnt= lo

iüorten finb foft olle Befeitigt. Unb bann barf id§

bir tüoljl in'§ O'^r fagen: iä) erfal)re ba§ ©lütf, ha%

mix in meinem ^o^en.5lIter @eban!en aufgeben, tcelc^e

3U berfolgen unb in 5Iu§üBung ^u bringen eine ^ieber=

!^olung be§ SeBen§ gar too^l mert^ tüäre. 5Ilfo 15

tooHen iüir un§, fo lange e§ 2^og ift, nid^t mit Mo=
trien Bef(i)äftigen.

§aB iä) fc§on gefagt ha^ ha§ $Poquet ber 35riefe

t)on 1829 glüiflidö angelongt unb unter ber ^eber ift?

©in tüaderer ^ann Dr. Sautier ^at mir ein 20

SBüd^lein gugefi^itft, batet) ein §eft unb einen erläu=

ternben SSrief, tüorau§ iä) too'^l erfel^en !ann ba%

ber @ute f{c§ auc^ mit hzn ^roBIemen, Iromit fi(^ hu

Sßelt feit i^rem 33efonnenit)erben Bef(i)äftigt, tüd^tig

l§erumgefoc^ten l^at. S)a er fid^ auf bic§ Beruft fo 25

grüfe i^n jum fc^önften.

Seiber barf idi mi(^ gegentüärtig mit ?IBftractem

nid)t abgeben, be§ ßoncreten liegt mir foöiel auf, ba%
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e§ meine 8(^uttern unb ßniee !aum fortfdjteppen. ß§

ift nic§t§ natüiHc^cr al§ bo^ ein fold^er ^lann, ber,

auf feine eigne äßeife, in bie gu erforfd)enben Xiefen

einbringen lüiH, fic§ eine eigne Spxad)^ machen mu^.

5 S)ie[e äu beifte^en lüirb nnn für einen anbern im

Slnfange ein müf)fame§ ©efc^äft, ob e§ gleich in ber

^olge lol^nt hjenn ha§ ©lütf gut ift.

S'iun ober i^obe W ©efäHigfeit unb fenbe mir ba^

atterrealfte 2ßer! öon ber 2ßelt, ben ^Ibre^calcnber

10 für bie !öniglid)en ^aupU unb Stefibeng^Stäbte Serlin

unb ^PotSbam, bie neufte 5(u§gabe, tüeld^e ^u ^aben

ift. ^ä) tomme benn borf) manchmal mit bortigen

S5e^örben in 25erf)ältni§ unb möd)te, nac^ mo!^lbe=

forgtem Sn'^alt meiner Briefe, bo(^ and) an ben 3U

15 beac^tenben 5lu^erlidj!eiten e§ nii^t fet)lcn laffen.

unb fo fortan!

äßeimor ben 29. 5tpril 1830. @.

35.

%n ©tgigmunb Sluguft SBotfgang ö. Berber.

[Concept.] [29. Sl^rtl 1830.]

@to. ^od^tDo'^lgeboren

Bleiben öerfici^ert ba^ ic§ ftet§ mit ."peiterleit unb

20 S3ergnügen unfrer früf)eren ßebenSgenoffcnfc^oft ge=

ben!e, unb um fo lieber aU iä) 6ie nunmel^r in

fo bebeutenber toürbiger S^ätigteit erblidfe. %nd)

6ie l^aBen meiner !eine§lt)eg§ öergeffen unb erinnern
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ftd§ noc§ töo^l it)a§ mi(^ in ber SfiotuthJtffenfd^Qft

BefonbeiS intereffirt, tnbem Sie mir bie merltoürbtgften

©egenftänbe be§ mtnerologifc^en unb c^etnifc^en 9iei(^e§

äufenben, inelt^e nun ju meiner ^reube, SSele^rung

unb SSetnunberung bor mir QufgefteUt finb. £)ie 5

ÜBerbringer berfelben t)Ql6e freunblicfj aufgenommen

unb red^t h)ert^e 5Jlänner an i^nen gefunben; auä)

ein 2!^eil meiner Sammlungen !onnte i!^nen gezeigt

toerben.

S)ie ange!ünbigte Senbung öon bort erlnorte mit 10

Sßerlangen. S5efonber§ angene'^m i[t e§ ha% fie mit

eintretenbem ^rü^ling erfdjeint, too man in h^n

tüö!^renb be§ 3Binter§ unjugänglit^en @emäc§ern ft(^

nac^ atten Seiten ausbreiten unb on bem 33orliegenben

fid) ergoßen unb belel^ren mag. 15

^^kh^t) barf iä) nic^t berfci^toeigen ba^, toenn mi(^

irgenb ein @ebon!e gu einem 5lu§[(ug antoanbelt,

er öor aEcm fic^ xmä) ^ret)6erg ridjtet. 2)a aber

bie 5Iu§füf)rung beffelben nirf)t tnoi^l möglid) ift, fo

tüär e§ um befto erfreulirf)cr toenn Sie 3!^ren toiditigen 20

©efc^äften fo biel ^eit abgelninnen könnten um in

SBeimar 3^re 5lnge^örigen unb alte geprüfte fjreunbc

äu befui^eu, loorunter id) mid;, in boräüglidjfter ^0^=

ad)tung unb oufridjttgfter 5^eigung öer!§arrenb, o^ne

SBeben!en 3äf)len barf. 25

Beimar ben 28. %pxil 1830.
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36.

9ln Soticinu @eorg ^^aul @)oe|e.

[Conceiit.]

^Jtein tüert"^er üottrefflid^et SBege = Saitinfpector

^oBe Mc ^reunblid)!eit balbtgft na(^fte^enbe§ ^u Be=

forgen: ;3d§ tüünfc^e einen etnfpännigen Darren, nid)!

gerabe gon^ boß gefüllt, aha boc^ l)tnret(^cnb, t)on

5 !ol)If(^lüar(]en unb fd)ncetr>et§en 6aal!iefeln, mittlerer

©rö^e, el)er !(ein al§ gro^, balbigft 311 crljolten;

inbem ic^ eine neue ©artentpre errichten mufe unb

Bet)'m Eintritte [oglei(i) ein tjübfctjeg ^o[ai! inöd)te

|3[(a[tern laffen. 2)er ^uljrmann Üjnnte üon ^ma
10 gleid^ an meinen ©arten am Stern anfal)ren. 2Öü§te

iä) it)enn er fommt, fo toürbe ict) i()n bort em)3fangen

laffen, fonft aber !ann er immer nur glei(^ bor ber

2'^üre oblabcn. Fluglagen für (Sinfammlung ber

Steine unb bie g^u'^re erfe|e ban!6ar unb l^offe bu

15 toerbeft auä) biefe neugelcgten Sc^lüeUen gelegentlid^

einmal freunblid^ betreten inoEen.

SBeimar ben 29. 5lpril 1830.

37.

5lu ben 3^retl)errn 6arl SBil^elm to. O^ritfd;.

[Concept.]

@lü. ©jceEen^

iüerben geneigt in beljlicgenben SSlättc^en bie ^nt=

20 fd^ulbigung finben, iüenn ic^ mit ein paax feljr un=
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erfreulichen §eft(5§en auftüarte. O^ne be§ §errn

@eneral=6onful§ ^üftner au§brü(i(t(^en ^luftrog tüürbe

biefeg tanm g,t)[vaQ,t ^oben. ©in alter ft(^ immer er=

neuenber Streit jtnifc^en ©louBen unb ^orfc^ung

Bringt jeberjeit im ^ugenblid bie unangene^^mften s

Sßertjältniffe !^erüor. ^^nbeffen ^oBen fre^lid^ bie

Ütegierungen baöon ßenntni^ ^u neljmen um heftige

©ct)tüan!ungen möglid)[t gu beraten.

3ugleic^ neunte mir bk ^relj'fieit ein S5Iätt(^en ju

toibmen, tnorouf unfer Qtmofp^äri[(^e§ Sieic^, qu§ fünf lo

^nittelpuncten, Mftebt, 3ena, SBartöurg, Ilmenau

unb f^ranlentjoin , burc^ rot!^e 6tri(^lein be3ir!t ift.

S)iefe 5lnmafeung möd^te fel^r üerjeitilict) fe^n, ha fie

Quf bie irbifcfien ^uftänbe ouc^ nic^t ben minbeften

@inf(u^ !^at. 15

(5(^lie^li(^ öerfäume biefe mir borgeBotene @elegen=

!^eit nic^t, meinen öerpflidjteten S)an!, für hk neuerlid^

ertüiefene geneigte jl!^eilnaf)me on einem, für bo§ ©anje

nid^t untDid)tigen, mir aber perfönlid§ bebeutenben

unb einige 3eit ^n 6orge erregenben ©efc^äft, hjieber= 20

l^olt au§äufprec^en.

;3nbem id^ nun fold)e§, fotüo'f)l al§ mi(^ felbft,

fernerem Sßo'^ltDoEen empfehle, rechne mir jur

@!§re unb Qreube miä) öere^renb unterzeichnen ^u

!önnen. 25

Seßeimar ben 29. 5IpriI 1830.
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38.

?In 5luguft ö. ©oett^e.

[Concept.] m'max ben 30. ^Ipril 1830.

3n ©cgentüäitigem l)ah \d) eigentlich nur ju öer=

tnelben: bn^ bein 6d)reiben an mid), fo iuie @(Jer=

tnonng an ©oret glüdüc^ ongetommen. ^öge eure

5 9tei[e, mit mäßigen Unbilben, tüeiter glüdlic^ fortge^n.

S5on I)ier ^ab iä) nur ju fagcn: ba^ tüir feit brel),

\)kx Sagen, bet) ^o^cm Saromcterftanb unb Oftluft,

ha§ fc^önfte SBetter '^aben, trelc^eg euc^ bod) aud)

tüo'^l tüirb au ©Ute ge!ommen fel^n. ^^rau unb ^inber

10 Beftnben fic§, au^er ben :^er!ömmlid)en 5pipelet)en, ganj

tüol)l.

Sc§ bringe ntand^eS 23orgefeljte, SSorgcnommene

unb 3ii^^'^nglic5^e, toie geloijljulic^ ,
^ur 6eite, um

neuen S3orfä|en unb Obliegenheiten ^la| ju machen.

15 £)a mufe benn fo ber Sommer l)inge()n ol)ne bafe idj

mi(^ ötel um^ufel^n braud^e.

35efu(^e boc§ au^ §errn SÖoöl) unb, Inenn hk

^ebaitte mit ber neuen Ütüdfeite fertig ift, fo la^

bir ein ^alb £)u|enb in SSronje, gegen SSorjeigen biefe^

20 unb Ouittung abreic^en, unb nimm fie mit über bie

5llpcn; befonber§ !^ebe fie für 9^om auf.

^^ fd^reibe biefe Sage on bie bortige antiquarifdie

@efeEf(^aft, bie mi(^ ju i^rem ®^ren=^itgliebe ouf=

genommen. S)em §errn SBunfen, bem |)reu^ifc^en @e=

25 f(5ödft§träger, tt)el(^er unter bie f^ätigften 5Jiitglieber

©oet^cg SSJcitc. IV. Stbtl). 47. !8b. 4
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ge'^öi-t, Btft bu burc^ ©raf SSernftorff empfo'^len, h)ie

Qud§ an bie gleichen 5Jiänner ju ^Qtjtanb unb S^urin.

S){e bret) beS'^alB burd^ 5licoloöiu§ ert)altenen Briefe

ge^en fieut nac^ 5Jlailanb ab.

39.

9ln ben g^ret^^etrn ßarl ö. ©tetn jum 5lltenftein.

l)0(^t)ere!)rter §err.

6h). 6jceIIen3 gene!^mtgen einem olten Slngeeigneten

im SSerttQuen auf eine fd^on oft txpxoUt ©eneigt^eit

eine furje befd)etbene SSorftellung.

f^riebrid^ (Srnft ©d^uBaitt), ein 6d§Iefier, gegen= 10

iüöttig in §irfc^berg, melbet mir ha% er Hoffnung

l^abe, t)on ben SSorgefe^ten ber S3tlbung§=?lnftalten

boitigen £)rte§, §oc^benen[el6en aU 3um ßetjrfad^e

tüd^tig üorgefc^Iagen gu lüerben, unb glaubt einige

(Sitüäf)nung öon meiner ©eite tüerbe nid^t ganj Oi^ne 15

(Sinflu^ ju fetju ftd) fc^meid§eln bürfen.

2^ aber trage be^ biefer ©elegen'^eit nur fobiel

3U äu§ern: ba^ i(^ bem Seben§= unb 6tubiengange

biefe§ 5!Jlanne§ feit bielen 3fa!§ren mit 5lntt)eil gefolgt

bin unb i!§n aüerbing§ gu f(^ö|en Urfad^e !§atte, fo 20

ha'^ idf) nunmei^r mo!§l iüünfd^en möd^te, hk an

6tt). ©jceUeuä abgetjenben S5eii(f)te bon ber S^auglid^Mt

be§ ©ubjectS ju einer fold^en 6tette tonnten t)inreid§en

.^oc^berofelben Überzeugung 3U begrünben.
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fjftnbet er ]xä) nun e{ne§ folc^en Zutrauen» trert^,

finb feine SBünfd^e unb Hoffnungen beS^alb ju ci-=

füllen, fo \viü iä) nic^t in 2l6iebe feijn ba% e§ mir

in t)ol)en ^o^i'en ^^^leube madjen h)ürbe, ben manni(^=

5 faltigen S^olenten be§ ßingeborncn foli^c |)f(id)tmä^igc

3ii(^tung öorgefc^rieben 3u fe'^en, tüoburc^ feine ^cä)xg,=

leiten unb erlDorbene ^ertigfeiten unmittelbar feinem

SSaterlonb unb ber ju bilbenben Suflc^b nü^lit^ unb

förberlic^ fet)n mögen.

10 ' @ifrig aber ergreif ic^ biefen gegebenen 5Inlafe

@h). ©jceEen^ befdjeibentlic^ anjubeuten, ha^ bie großen

Sßirtungen, bie fid^ in Syrern @efdjäft§!reife Verbreiten,

mir nid^t unbefannt bleiben, fonbern feit öielen 3^a!^ren

©toff 3ur SBemunberung geben unb mic§ in ber S3er=

15 eljrung betliötigen, bie ic^ fret) unb unbetüunben au§=

f^rc(^enb, mic§ ju fortbauernbcr §ulb unb @eneigtf)eit

onbringlii^ empfe'^le, inbem e§ für ein ©lücf f(^ä|e

mic^ untergeid^nen ^u tonnen,

eto. (5i*äea.

20 ganj gc'^orfamften £)iener

äßeimar ben 30. 5lpril 1830. S- äß.ö.iSoet^e.

40.

9ln 5peter 6^riftian äöil^elm 33eut]^.

[Concept.]

6m. Hod^tüo'^lgeboren

l^aben mid) gum lebl)afteften Dan! öerpftid^tet bafe

S)icfelben mir ben 5lBfd)lu§ be§ nnf(^ä|baren 2ßer!§,

4*
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Inelc^er mir bon einem ^o'^en ^iniftetium be§ Sennern

gegönnt tnoxben, geneigteft übetfenben trollen.

@§ tft mir too'^ri^Qft rü'^renb eine in frü'^erer

3eit mir öon bei ^errn ^inifter ©rofen b. SSüIom,

ßjceKen^, ^ugetnenbete ©unft burd) fo mancJ^e ;3öt)re 5

burd^ forter^alten unb fein 3lnben!en neBft bem

meinigen erfreulich gee'^rt ju fe^en.

5[Reinc 2)an!6ar!eit möchte fic^ gar 3U gern ber

©oBe glei(^ fteEen, mu§ fid^ aber äule|t in 35emun=

berung oufBfen, tüelc^e mir 3ugteid§ alle» bor bie 10

6eele ruft tt)a§ in SSerlin für bie fünfte gefc^iel^t

unb ma§ ^unft unb led^ni! @h). §oc§tüo^Ige6oren

{)iebet) gu banfen tjaben.

f5^ret)ti(j^ !ann mir ^iebon nur ein unboIIftänbige§

SBilb erfc^einen, be§^al6 fi(^ ber SCßunfc^, bie gro^e 15

^önigftobt 3U befd§auen, täglich fteigert, inbeffen fid^

bie §offnung berminbert benfelben iemal§ erfüEt 3U

fe!£|en.

^ä) tüürbe nid^t enben toenn ic§ hk betj S5e=

f(^auung jener Silber mirf) befd^äftigenben @eban!en 20

berfolgen iroHte;, beS'^alb fei) mir fd^lie^lid^ nur fo=

biel gu fagen erlaubt: bo^ i^ auf'§ bonlborfte ju

er!ennen toiffe U)a§ für einen SBertl^ e§ "^at bie

großen SSort^eile mitgenie^en gu !önnen, toeld^e biefe§

fd§ä|bare 2Ber! über bie ^Jtonari^ie berbreiten mirb. 25

3Enbem iä) nun angelegentlid^ft 3U bitten '^abt, bicfe

meine ©mpfinbungen einem l^o^en 5Jlinifterium be§

i^nnern günftigft borjutragen, fo em^fel)le mid^ @tx».



1830. 53

^oc^tro'^IgeBoren fernerem ^nben!en uub geneigten

5Jlitt!^eilung. S)er id) mir ^u @^re unb ^reube rechne

mit onerfennenber §ocfjad)tung mi(^ äu unteräeid^nen.

SBeimar ben 30. Slpril 1830.

41.

2ln ^riebridf) ©iegmunb ^öoigt.

[Concept.]

5 @tü. 2Bo!^Igeboren

]§aBe ^terburc^ an^u^etgen: bafe on ben 3fient=3rmtmann

©teiner ju ^ena 23erorbnungen ergangen finb, folüo"^!

tüegen ber bre^^ig 2;^aler an SBaumann, al§ aud^

toegen ber no(f) in ber ©etoö^^rfc^aft liegenben, t)or=

10 fd^u^lüeife an S)iefelften öoiiängft gc^al^tten 20 r"^.,

um folc^e in 5fu§gaBe gu öerfc^retben; ferner abermals

20 rf). für fernere Üieifcn nad) äßeimar, gegen Quittung

3U reftituiren. 2)e§!^alb oud^ bie mir eingereid^te

Quittung rüiffenbe, tüeil fie, gebadeter SSerorbnung

15 gemä^, nunme!^r o^ne 5lutorifotton auggegal^lt trerben

!onn.

S)a§ SJefte tüünfd)enb unb mi(^ angelegentli(j§ft

empfe^lenb.

äßeimor ben 2. ^at) 1830.

42.

3ln S- |>. 9«et)er.

20 ^iebe^, mein S^'^euerfter, eine Slnaeige öon 3a!^n§

^ompejanifclen heften für bie SIßiener ^^'^i'^üd^er.
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W6g,m Sie btcfe SBIötter mit bem 35lel)ftift in ber

§Qnb burd^Iefen unb 3^^'e 33emei;!ungen !^in3ufd)reiBen,

fo Qefd)äl^e mir ein ^erfömmlid^er tJreunb[c§oft§bien[t. •

5)lorgen Mittag "^off iä) 6ie ju feigen, bitte üBex^aupt

aud) ben 5[Rontag, felbft ol^ne ©inlabung, md)t gu &

üerfäumen.

treulid^ft

SBeimot ben 8. ^at) 1830. @.

43.

9ln SIemen§ äßenjeSlauS ßoubtal).

[Concept.]

(Sin. §oc§tr)ot)lget)oren

crfuc^e nm bie ©eneigttieit mir ha^ projectirte ^onu= lo

ment für 6(^iIIer unb ©oet^e 3U üBerfenben; auä)

morgen, £)tenftag Mittag, jur getüö'^nlic^en 2^afel=

ftunbe fic^ 6et) mir ein^ufinbcn, um über mand^e

©egenftänbe einige Unterijaltung ^u pflegen.

SBeimor ben 10. Wat) 1830. n

44.

3lu ^luguft ö. ©oetlje.

[Concept.]

S)er ^Jlenfd) ben!t, 9^otl)h)enbig!eit unb 25erftanb

lenfen; id§ finbe e§ fo natürlich al§ not()mcnbig unb

üernünftig ha^ x^x bie SoHpoft berlaffen l§abt unb

eu(^ auf's 3'iii'^evn legt, ©enie^et ja, Züq bor S^og,

bQ§ @ute unb §ervlid§e It)q§ bie Sßelt eud§ onbietet, 20



1830. 55

unb laffet ben .^auptgiüctf ntd^t a\\^ 3tugen. ^ä)

tDÜnfd^e nur ha% bein tei6licf)ct unb ö^^f^^Ö^^' ^J^aßen

fie öerbauen lerne, alle fleifttgen unb leiblii^en @e=

nüffe finb l^etlfam iüenn man fie ju öerorbeiten trieiJ3.

5 2)iefe§ ertöibere iä) auf bein Sd^retben bom

30. 5l^rü QU§ S3afel batirt, unb Bi§ bu biefeg er()ältft,

l^off i(^, erfafjren tüir me^r bon eudj unb id^ tüünfdje

ba§ ntä^ig @ute toie bi§!^et.

S)te ^au^tfroge in ^JlailQub ift: oB bie ®mpfe'^=

10 lung§f($reiben t)om ©rafen Sßernftorff, an ^l)liu§

abreffirt, bort angefommen finb.

Sßon mir toü^t ic^ ntd)t§ ju melben ot§ ha^ iä)

mid§ gerabe fo mo'^l Befinbe um ben öon au§en unb

bon innen geBotenen OBIiegen'^eiten genug 3u if)un.

15 Ottilie mag bon neu gefc^loffenen S^eBünbniffen unb

bon fonftigen |)au§= unb ^erjenSereigniffen ha§ äßeitere

mitt^eilen.

2ll§ ein glü(fli(^e§ (Sreigni^ fe"^ iä) an: ba% j;ene§,

lange bermtfete 5Ictenftüc!, tüorauf fi{^ ba§ ©efi^öft

20 ber jenaifdien S5ibliot!^e! neuerer !^di grünbet, fi(j§

tbieber gefunben !^at. ^ä) überzeuge miä) ha'^, meine

^ufrieben^eit be§f)alb betrai^tenb, bu baran freunb=

lid^en ?lntlieil neljmen tnirft. 2)a§ übrige ©efcEjäft

gel^t, nid^t ol)ne ?lnfe(^tung, feinen @ang, aber man

25 !ommt mit einer gelinben ^Parabe auc^ Ujo^ burd;

unb Brandet ni(^t nad^jufto^en.

Da§ Original ber legten Sieferung meiner 2Ber!e

ift nun auc^ qu§ meinen §änbcn. 3« ben übrigen
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^Papieren ^ot ©rfernmnn fe'^r toBenStüürbige Dvbnung

gemadjt, beS'^Qlb i'^n mein £)Qn! üBer hk 5llpen be=

gleitet.

S)ie (Einleitung ju 8(^illei-§ SeBen öon (Sarll^le

ift ouc§ fertig unb toixb !^offentli(^ biefeS SSedlein, 5

lt)el(5§e§ 3u fttanben fc^ien, über bie Untiefen '§inQU§=

l^elfen. ^d) ^obe hk ©elegen'^eit 6enu|t mani^eS

iüunberlid^e @ute in'§ ^uBlicum 3U fprengen.

5luct) ift ein großer 5IuffQ| über ^af^n^ |)om|)eiif(j§e

^IJ^itf^eilungen, füt SCßien, jut 3l6fenbung Bereit, h30= 10

bon i^ allerlei guten 6inf(u§ l^offe.

Handies anbere bleuere Bleibt 3U f^un, bor^üglii^

aBer mu^t bu mic^ mit SBotoni! befc§äftigt beulen.

Sßie ^rommann öon ber 5Reffe lommt Beginnt ber

S)ru(! be§ Originals, mit ©oretg ÜBerfe^ung an ber 15

6eite; ba^ giBt 33efd^äftigung unb Unter!§altung Bi§

gjiid^ael.

S)ie neue ©artentpre ftol^irt unten auf ber SCßiefe

gar ar(^{te!toni[c§ anfe'^nli(^; gur 5Jlofail be§ @in=

gang§ ^at mir 2Cßege = S5au = 3i"fpector (Sö|e frifd§e 20

fc^tnarä unb tnei^e liefet gef(^i(!t. £)Ber=S5au=£)irector

ßoubra^ tüirb mir be^ ber ^eifj^nung bet)fte'^en.

Se|terer ^at, burd^ eine glüdtic^e SBenbung, ha^

Guartier be§ abge^enben 9iegierung§ = Oiat^ ^üEer,

im i^öQer'^flufe, für bie @etüer!fc£)ule jugefic^ert er= 25

l)alten unb babur(^ fotüol^l fid§ al§ un§ Bebeutenben

3]ortl)cil t)erf(^afft, benn auf ber ©gplanabe fing e§

fdjon on aU^ucug ^u inerben. Sßie natürlich; benn
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iüenn man bic ©dualer gratis 3ufaminen ruft ift

jeber ^noBe lernbegierig,

mb. 11. ^Q^ 1830.

45.

3ln 6arl ^acoh ö. Otto.

(Str. §o(^tüof)Iget)oren

5 überfenbe ein ßoncept ber gnäbigft befohlenen ^nt=

tüort, fo gut e§ gelingen VDoHen. @§ l)Qt fre^lid^

feine 6cE)h3ierigfeiten nic^t aKein ben 6inn einer fo

'^o^en 2)Qme gu treffen, fonbern ouci) 3Bort unb

Sßenbung ju finben, h)ie .§iJ(i)ftbiefelbe 6ic^ tüo^^l

10 Quifpred^en möcl)te. SoKte fid^ irgenb ein SSebentcn

finben, fo bin iä) gu jeber Slbänberung bereit.

^lii SSergnügen ergreife id^ bie Gelegenheit @to.

§o{^tüo^lgeboren meine Qufrid)tigfte X'^eilnal^me unb

öoüfommenfte §oc§ad§tung ^u üerftd^ern.

15 ge^orfamft

Sßeimor ben 11. ^at) 1830. S.3S.t).@oet^e.

46.

[Concept.1

S)u '^ätteft, mein guter alter i^nfpector, hk über=

fenbeten ^iefel nic^t fd^elten foEen, benn fte finb mir

tüirllic^ nac^ äBunfd^ au§gefaüen. 2)ie toei^en Quarä=

20 üefel üerfte^cn fic^ Don felbft, bic fc^tüaräen finb alle»
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^iefel=6d§iefer, treidle, gene|t, [tc§ fe'^r gut auBne'^men.

§Q6e be§!|all6 ben f(i)ön[len S)an! unb Ia§ e§ jenen

Seuten, bie habet) Befd^äfttgt toaren, an einem %xmh
gelb ntc^t fel^Ien, tüel(^e§ auf gefällige 5JleIbung gern

ei-ftatte. 5

5}tit ben Beften 2öünfc§en.

SBeimot ben 12. ^at) 1830.

47.

3tn grtebric§ ö. gJlüUer.

[Concept.]

@to. |)od§h3o^lge!)oren

ba§ 3LBilmannifc§e ©(^reiben ^urütffenbenb , t|ab^ ju

berntelben, bog Betüu^te ^Jlanufcript fet) nun boE= 10

!omnien in Orbnung unb !önnc oBgcfc^idt Irerben,

toenn S)iefelben einen 35iief ba^u fügen tuoEen.

5Jlögen 6ie mir i^n ^u §anben fommen laffen, fo

lüürbe aUe» forgfältig ^ufammenpatfen unb fortfenben.

§errn 2ßilmann§ tuäre üorläufig gu fagen: ha% er 15

nic^t mit Unrecht njegen ber Üiec^tfd^reiBung be§ ?iamen

6arlt)le ge^tüeifelt, benn man fie^t bie Stobt on ber

fd^ottif(^en ©ränje, immer 6arli§le gefc^ricben;

unfer greunb 06er f{f)rei6t fic^ tüirüid) (Sarlt)le, tüie

iä) mit aßen feinen SSriefen Belegen tonn. 20

^u ben ^olgftötfen für ben Umf(^lag, tüeld^er

üBer'^aupt fe^r jierlic^ ju mad^en toäre, iDÜtbe td§

bie 6(i)iEerifd^e 2ßol)nung in 2Beimar, tüeWje fi(^

ätuifd^en ben 33äumen ber ^Gee noc^ gang pBfc^ au§=
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nimmt, borfd^toflcn. ^ux SSignette nBer ber Sffütffeite,

ha^ für bte betben g^reunbe projectirte S)en!mat. S^iä)=

nungen ba^u tüürben nac()ge|enbet.

6ot){el 3U geneigter Q-örberni^ biefe§ !leinen @e=

5 f(^äft§.

Sßeimar ben 12. ^ot) 1830.

48.

3ln 6. 31. SSarn'^agen bon @nfe.

^J^acj^ Beenbigtem ßefen 3^re§ "^öc^ft fc^äparen

2Ber!e§, mit h3eld)em iä) fe^r angcne'^me 6tunben

3ugeBrac^t, inbem e§ mir öiele Bebeutenbe Erinnerungen

10 ^eröorrief ; n3ie e§ mic§ benn aud§ je|t no(^ ju unaB=

läffigem ^)en!en niifforbert, f(^rei6e iä) nur mit bem

2Bentgften: ha% i^^re SSe^anblung ber Se6en§= unb

£eiftcn§=@ef(f)i(^te eine» fo einf(u§rei(j§en ^onne§

meinen ganzen 39et)faII eriüorBen ^at.

15 ^ä) erfreute mi(^ im Saufe ber ©r^ö'^Iung an

Ernft unb 6(^onung, Steigung unb ^lar'^eit, 3lu§=

fü^rlic^feit unb 6pQrfam!eit unb üBer'^aupt an biefer

innern @Iei(^mä§tg!eit, toorau§, gu bbÜiger $Befriebi=

gung be§ ßefer§, eine ru'^mmürbige ©teit^^cit be§

20 23ortrag§ entfpringt.

3i^r 93erbienft l^ierin, mein X'^euerfter, tnirb, nad§

meiner ÜBer^eugung, ie|t unb fünftig gemifj anertannt

h)erben. ^a iüenn, in fpöter ^olge, biefer mer!tt)ürbige

^ann bor ha'^ ftrenge IriBunal einer in'§ 9ieinftc

25 borjdjreitenben DJ]enfd)!^eit geforbert tnirb, fo barf toeber
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5In!täger no(^ SSertfjeibiger einen öoUftänbtgern 5Icten=

ejtrad, eine xebltd^ere @efd)iif)t§bQiIegung öerlangen,

fonbern fie fönnen unmittelBor jum 2ßer!e fd^reiten.

60 t)tel, unb nic^t meijx, tüeil bon ^ierau§ btc

SSetrad^tung fi(^ in'§ Unenblic^e öeiiieren möchte. 5

^an!t)oII unb untoonbelöar.

in treuer S^i^eilno^me

äßeimar ben 12. ^at) 1830. 3.2B.t).@oet^e.

49.

3In 2lmabeu§ Söenbt.

[Concept,]

Nota 5u ben ?lImQnQ(^§-@ebi(J)ten.

^ä) tüünfc^e ha% nur unter obftetienbem @ebic§t 10

ber 5lQme gan^ au§gebru(ft [toerbe], unter hu übrigen

bogegen nur bog &, toie aud) ha^ @ef(^riebeue au§=

lueift.

ferner h)ünfd§e, ba^ bie ©ebic^te nid^t l^tnter

einanber gebrutft, fonbern burd^ ben ganjen 5llmouQ(^ 15

t)ertt)eilt tDÜrben.

2BeiniQr ben 12. mat) 1830.

50.

Sin 5. 2Ö. 9ticmer.

SBeitnar ben 13. mat) 1830.

Jacobus Scheltema

gab im Sa'^re 1826 ben alten S^ejt be§ SJeinedfe 20

gurf)§ mit einer l^oEänbi)d;en Ü6erfe|ung '^erauS, aud§
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äeitl)er onbexe ©d^riften, fämmtli(5^ §aarlem. Sein

©d§iet5en an mid^, lüomit er mir hiz]e^ fenbet, ift

bon Utred^t botitt.

ginbet \i^ irgenbioo eine nä'^cre ^aäjiiä^t t)on

5 biejem ^oEänbifc^en ßücrator? er [mu^] fd^on in

i^Q^ren fe^n.

51.

3ln ^einric^ gjlt)tiu§.

2ll§ mein 6o'^n öon |)errn (£I!an empfotilen nad^

50lailanb aBreifte, toax kl) un§ bie ^aä)xid)t einge=

10 gangen, S)icfel6en fet)en in einer f)offnungyt)oHen

f^omilienangetegenfieit aögereift unb be§^alB bon i^m

ni(i)t tüol)! hjürben ongetroffen lüerbcn. 9^nn aber,

ha er tüa'f)rf(^cinli(| uhn bie ^itlpen gelangt ift, öer»

ne'^me id), ba§ jene frenbigen Hoffnungen in S^rauer

15 unb 6c^mer3 öern^anbelt Inorben, n)el(^e§ bon ^er^en

bcboure unb mein SSe^leib aug^ubrücfen ni(^t SIBorte

genug finbe. 6to, .^oc^too^ltjeboren 33ei^ältni§ ift feit

langen ^a^ren mit SBeimar fo innig öertoeBt, baß

S^nen ni(3§t§ 5lngenef)me§ unb nid)t§ Unerfreuliches

20 Begegnen !ann, tnornn lüir ni(^t aufrichtig Üeil ne'^mcn

foÜten unb iä) barf \vo^[ öerfi(j^ern, ha'iß bie SSeftcn

unfercr ©tabt ben Unfatt, lüctc^er S)iefeIBen Betroffen

l^ot, auf'§ tieffte mitempfinben.

?lud§ o'^ne meine augbrüdlii^e Sitte föerben S)ie=

25 felBen meinem ©o^n atten freunblicEien 33oif(^uB
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geleiftet !^aBen, iüte iä) benn btefe ©eneigf^eit aud§

fetner^in fort^ufe^en bitte. S)er grau ©emo^^ltn,

beten bebeutenbe ©efa^t^eit in biefem S^rouerfalle

unfer guter Dr. 6d§nau§, au§fü^rltd§ unb ju eigner

Sßeru!^igung , mir öertraut !§at, tüerben ©ie auä)

mi(^ 3um ollerbeften ju empfe£)len bie (Seneigt£)eit

l^aben.

§o(^Q(^tung§t)oll

@tü. |)0(^tt)o^lgeBoren

ergebenfter 2)iener

SBeimor ben 14. ^a^ 1830. ;3. äB. b. (Soet^e.

52.

3ln SluQuft ö. ®oetl§e.

[Concept.]

^aum ^ah iä) bir bor einigen Sagen gefc^rieben

fo !ommt bein SSrief, batirt t)on Soufanne, tüorau»

id) mit SSergnügen erfe'^e ba^ bu bon ba gerobe in'§

SSaUig u.
f.

\v. get)ft. S)er Umtoeg über ©enf tuor mir 15

fe^r örgerlici), bod) moc^t 16) naä) 5Rtctonifc^er Sßeife

nic^ty fagen. 5luc^ ha^ eu(j§ hk (ängldnber begegnen

unb [i(^ an ßdermann erfreuen, toirb ^kx |e!§r gut

aufgenommen.

2Benige§ tnü^te '^inäujufügen. Unfere gnöbigften 20

§errfd§aften finb nad; SSelUebere gebogen; fpäter ge'^t

bie fjrau ©roper^ogin nad§ Söarfdjau, ber ©ema'^l

nad^ ^arl§bab. Unfer 2ßoltt)er tüirb tootjl nad^
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^5^i-Qn!en'^aufen, mit 2^'§otn)3fon§, ge'^en unb alfo tuo'^l

betforgt fetjn. §etx Des Voeux ift l^ier burc§, nQ(^

ßonftantinopel. 3" Hoffnung unb 2]ermutf)urtg ba§

er euc^ treffen Icerbe {)Qt man it)m allerlei S)epefc£)cn

& mitgegeben. @r geE)t naci^ SSenebig, bon ba nad^ ^n=

cona. Ottilie ^at über fid) genommen §errn 6oret

auf eine freunblid^e äßeife Don eurem üeränberten

Sieifeplan ^u unterridjten. Unb fomit oEen guten

S)ämonen Beften§ empfohlen.

10 äßeimor ben 14. ma^ 1830.

53.

3ln 6arl Sügel.

[Concept.]

@tt). Sßo^lgeboren

grotuUre gu ber mo()lgerQtI)enen gronffurter 5Iu§fid§t.

S)ie Stobt nimmt \xä) toirüic^ gan^ einzig Oon ber

Seite au§, unb iä) jtüeifle nidjt an gutem ©ucce^

15 be§ 5BiQtte§.

%u^ hanh für geneigte SSeforgung ber berfcfjiebenen

5lufträge unb erfud^e S)iefelben mir balbigft bie jRe(i)=

nung ju fc^iden, bamit fie ungefäumt Be^otjU mcrben

!önne.

20 S)er iä), ba§ SSefte münf(i§enb, mic^ ^u geneigtem

3lnben!en beften§ emt)fe^le.

äßeimor ben 14. mal) 1830.
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54.

3ln 6. m. Q.onhxa\).

[Concept.]

|)te6et) überfenbe bie fid) bet) erfter S)urd^fu(^ung

ber ^Partfer ^Profile üorgefunbenen S)ou6letten. Reisen

fid^ fernerhin noc^ onbere, fo [te^en fie gle{(^faE§ ju

£)ien[ten. %ü^ liegt ber $Porp:^t)rtetter bet), tleiner

jeboc^ al§ id; mir i^n öorgefteEt ^abe. (5e^ ba!§er s

bog Söeitere S^^er SSeurt^eilung ööHig überloffen.

9^äd^ften§ ba§ 9)le^rere.

f)o(i^a(^tung§boE.

äßeimor ben 15. mat) 1830.

55.

9ln 5. a ©oret.

2)urc^ ©egentr)ärtige§ tüollte, mein f^euerfter §err lo

unb ^reunb, foglcid^ üermelben bo^ i(^ bie überfe^ten

S5lütter ber ^etamorp^ofe biirc^gefetjen unb nod^ über

einige ^tüeifcl^afte 5puncte mic^ mit 3§nen berufnen

möcf)te, bamit ha^ ^anufcript glei(^ nac^ ^rommonng

^urüdfe'^r bemjelben übergeben Serben tonnte. is

äßeld)e fret)e 6tunbe @ie aurfj gewinnen, '^aben

Sie bie @üte bet) mir anzufragen, iä) tüerbe ieber^eit

9iaum finben btejeS angenetjme ©efcfiäft boraune^men.

®a§ SSefte tüünfd)enb.

treulid^ft 20

SOßeimor ben 15. ^at) 1830. S.2ö.ü.@oet^e.
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56.

2ln S. 2. 5. ü. 5Dein^Qrb[teiit.

l^aBe butd^ ©eQentüöitigey ^u bermelben: ha% ber

beoBfiditigtc 5luffQ^ ü6er 3a^)n§ pompeionifc^e TliU

tljetlimgen , mit ber fal)renben $Po[t an bem 'fieutigen

5 2^age, abgegangen, ^c^ h)ünfd§e ex möge ber ^6[i(^t

be§ I)oI)en 5protectoi;§, beffen gnäbigc§ 3[ßo^Itt)oEen \d)

unter bie ^ö(i)[ten 33egünftignngeu meines Seben» ^äi}U,

aud) bemfelben für bie ^olge ernftlid^ empfot)(en ju

fetjn tüünfc^en mu§; jotüie ben unmittelbaren ^toetfcn

10 einer fd^äparen äfJebaction einigermaßen genügen.

Sßenn ict) aufrici^tig feljn foH; fo l^ätte iä) gern

biefe§ (Sonce^t äurütfge^olten unb e§ noc^ einmal

burdjgearbeitet; benn iä) !onnte borcrft nur auf be=

beutenbe spunde ^intöetfen, tucldje auS^ufütjren unb

15 3U bcgrünben nocf) man(^e§ tüürbe ju forbern fet)n.

S)oc^ läßt ftdj ja, auf SSerlangen, biefe§ unb jeneä

einzeln nadjbringeu; iä) aber fonnte nic^t unterlaffen

meinen beften äßiUen einigermaßen balbigft gu be=

tl)ätigen.

20 ^ommt mir ein (Sjemplar S^rer erneuten S^xi=

fdirift 5U Rauben, fo fei) iä) barau§ toag über'^aupt

bort angene'^m fe^n !önnte. 2)o(^ frage bor^er noc§

an: ob einige ^ittl)eilungen ber Söeimarifd^en ^unft=

freunbe, al§ bereu Dbmann fiä) |)ofrat^ ^einrid^

25 5[Jlet)er gar tüo'^l nennen barf, unb bie in ^unft unb

®üctl)c§ 28cr!e. IV. 9lbtt). 47. S3b, 5
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5lltext^um feit mehreren ^Q^^'^ii QU§gef;)rod§enett

@runbfä|e anä) bafelbft pa| finben büxften? ®§

tüürben öorerft neuere 2ßer!e borgefü^xt toetben, mit

SBiEtguug unb ^lä^tgung unb äugleic^ mit reblidjer

5lner!ennung entfdiiebenen 33etbienftey ; ba^ ju ^l\%= 5

BiEigenbe toürbe übergangen. Sßäre e§ al§bann

genetim, fo fönnte tno^^l ein ober ber onbere 5luffa|,

in'§ SlUgemeine gefienb, nachfolgen.

5Jle^r füge td^ nid)t l^in^u, nur hk angelegentliche

S5itte, mi(^ l^öd^ften Drt§, al§ einen unOerörüd^lic^ 10

bantbar 5lner!ennenben unb ©etnibmeten, beften§ äu

empfel)len.

^n t)oräügli(^fter §o(^a(^tung,

(Stü. §ocl)toof)lgeb.

get)orfamfter S)iener 15

äßeimar ben 16. mat) 1830. :3.2B.b.®oet§e.

57.

2ln 6. 21. g}atn^agen ü. (änfe.

&ben !§atte iä) 3il|te freunblic§fte ©nttoidelung be§

S5riefh3ec§fel§ 3U (Snbe gelefcn, tnobel) mir auf hk

lüunberBarfte SBeife iene mer!tt)ürbigen 2(^^^^ meine§

Seben§ bor bie Seele traten, bagegen badjte id) balb 20

möglic^ft ettüa§ 5lngenel)me§ ju erlüeifen, loeldjeg mir

jebod) nid)t gleich betjge'^en toottte. 5Zun erhalt i^

im 5lugenblid bon '^o^er |)anb ben 2luftrag SSet|=

liegenbe§ 3U üBerfenben unb mic§ freut fierälid^ eine
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ertüünfc^te ©elegcnl)e{t meinen Beften £)an! t)orläu|ig

Qb3uftatten: bo^ Sie hu treuen ernften gorfc^ungen,

bie 6ie mit fo ötelem @lüd£ anftettcn, oudj gegen un§

^oBen geneigt ^in(en!en hjoüen.

treu berpflic^tet

SBeimor ben 16. mat) 1830. 3.3[ß.b.@oet^e.

58.

2ln ba§ gro^l^er^oglicEie .g)ofmarf{^anamt.

[Concept.] [17. 5JlQi 1830.]

^2Iuf bie ^Infrage, inegen ber mir mitgetfjeilten

5lcten[tü(fe, tnü^tc nur fo biel ju erh)ibern: hü^ mir

bon jener ÜBergoBe ber @arberoBe = ©tü(fe an .^errn

10 ßegation§=3ftQtl) SSertuc^ im ^a^re 1776 ni(^t§ Be=

fonnt geworben ; ha^ id) jebßd) gar mani^e, Be[onber§

bie in bem SBerjeidjni^ A rott) borge[tri(^encn (Segen

=

ftänbe, in ber bomoligen {)ieftgen ßunfüammer folüo^l,

al§ nod^^er in Seno, lüo'^in fie, mit ben Mineralien

15 unb fonftigen Curiosis, tnegen @inri(^tung ber l)ieftgen

3eic^en|d)ule geBrad^t iüorben, lange ^^it gcfetjen;

it)ie benn auä) folc^e, fpäter lüicber i^erüBer tran§=

locirt, fi(^ in bem gegentöärtigen 5Ru|eum ouf ber

SßiBliot^e! Befinben. SBeitere» iebod) h)ü§te nic^t§ ^u

20 bermelben.

äBeimor ben 14. mat) 1830.
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59.

[Concept.] [17. ^at 1830.]

erfud^e, ba iä) bQ§ .^ai[ei'f(^e SStIb nuntnel^r na^

S)re§ben oBfenben Inerbe, gegenüöexfte^enbe S^ragen

geneigteft jur ©eite ^u beantinotten.

1) Ä'a{fer§ 23oi*name.

2) S)effen ©eBurtSort.

3) £)effen 6tubten.

4) 06 ^^t, S)i-e§bcn, 5!}lünij^en, stalten.

5) D^ngefä^r bQ§ Sllter.

2)te SteftQuratton i[t glücfltd^ auSgefoEen.

60.

3ln g. 2Ö. ettemer.

»könnten Sie mir, mein S^euerftcr, o^ne gro§e

^efc^tüerbe, bie ©teEe finben, loo Sftouffeau in feinen

ßonfeffionen feiner botonifc^en Sffianberungen nnb

©tubien gebentt, fo gefd^öt)e mir ein Befonberer ©efoHe.

SSer^eil^nng

äßeimor ben 19. ma\) 1830. ©.

61.

3In f^i-iebric^ b. Füller.

3n bcm 3urüc!ge[)enben mir anöertrauten 58rieflein

unfere§ tt)ertf)en 5Jliett)ammer§ finbe ic^, mein bere^rter
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fjteunb, be§ toarfern 5}lQnue§ treue (Scftnnungeii , bie

regften (Erinnerungen früt)er guter ^^iten. einen

toarmen 5lnt^eil an ber SSergangcn^ett tuie er i^n

fonft an ber ©egentnart nafjm. Söirb mir a6er ber

5 ©Ute öer^eiijen, tüenn id) Qu§fprec^e: ha% iä) ju ber

fraglichen 5lngelegenl)eit nid)t ein glei(^e§ 23ert)ä(tni^

^aöe.

3n meinen l^ol^en Sa^i^en mu^ bk unt)erBrü(^Uc^e

^Jiajime fe^n: bur(i)au§ unb unter jeber SSebingung

10 im ^rieben ju lekn; ic^ motzte, um feinen $Prei§,

Bei) irgenb einer Gonteftation, fic ^aBc einen politifi^en,

literarifc^en, morali[(^en 5Inla^, aU tf)ätig mittnirfenb

erfd^einen.

äßa§ foKte au§ ben fd^önen, mir no(^ gegönnten

15 SeBenStogen trerben, tüenn id) ^lotij ne:^men toollte

t)on allem tüa§ in bem lieBen SSaterlanbe gegen mid^

unb meine 9läc§[ten gef(i)ie^t. Hnferm lüert'^en f^reunbe

tft ttia^rfc^einlid§ me'^r h)ie mir Be!annt, toaS für

5le(!eret)en unb Sauden, Unorten, äBibermärtig!eiten

20 unb ^einbfelig!eiten gegen mid) au§ ge^en; iä) mei^

nur boöon tnaS manchmal ein gegentuärtiger t^eil=

ne'^menber ^reunb, ober Ino'^lmoIIenbe (Sorrefponbenten

erlräl^nen. §ör iä) hoä) bafe felBft au§ bem ^önig=

teic^e, beffen tjöc^fter ^errfd^er, it)ie ein «Stern erfter

25 ©rö^e, günftig üBcr meinen ©(^idjalcn nialtet, ba§

SIßibertoärtigfte berlautet unb ^mar, iüa§ nod) fonber=

Barer f($eint, unter ber ^irma meine§ mert^en ä5er=

Ieger§, mit bem ic^ feit bieten Mxm in freunblid^fter
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SSerpflidjtung fte^e. §at man jemals öon mit eine

Üieclomatton beg^alb üernomtnen, auä) nur einen Saut?

^J^öge 33orfte^enbe§ unfern t)0{^ge[d^ä|ten ^reunb

in Tlmä)tn, ben id) fd§ön[ten§ grüfee, einigermaßen

geneigt mod)en, e§ für red)t ^u f)olten, lüenn ic^ auf &

jene S5erid)tigung fdjtüeige, unb bem ^Publicum ü'6et=

laffe, toa§ e» barü6er beuten unb urt^eilen lüill. ^ä)

benu|e biefe 2^age toaS an mir noc^ ju beriditigen

möglich ift, ju beri(^tigen, unb glaube fo ber mir

hüxä) mein gan^e» SeBen ^ö(^ft geneigten SSorfe'^ung i»

nad§ Slfcfid^t unb äßillen 5U ]§anbeln.

^Ee§ ©Ute unb SBerut)igenbe.

treulid^ft

^dmax ben 21. ^o^ 1830. S.5lß.t).@oet^e.

62.

31 n ^. S. Soret.

§a6en 6ie bie @encigt!^eit, mein 2;!^euerfter, Bet)= n

fommenben, nid)t unangenehmen 5tuftrag ou§3uri(^ten.

S5on ben fielen 2)re»bner §eften:

1) i^tiro königlichen §o^eit bem §errn ©roperjog.

2) 3^ro ^aiferlic^en |)o!§eit §rau föroperäogin.

3) 3t]i'o ^öniglid^en §o^eit §errn ßrbgroPer^og. 20

4) grou Ober^^ofmeifterin ö, .^opfgarten.

5) i^rau ©räfin ö. ggloffftein.

6) §errn ^ofrat^ 6oret.

7) äßem aEenfüIIg bamit ein Gefallen gcfi^ä^e.
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ÜBer'^QU|3t fonn ic^ no(^ mit einem unb bem on=

bern §efte anbienen.

i^n Hoffnung Balbicjen äßieberfe'^en? , treu ber=

Bunben, in ^lora bcr gemeinfamen anmut^igen ©ijttin.

5 3Beimnr ben 21.^qI) 1830. 3f.2[B.d.(5)oet^e.

63.

2ln ^ol^ann Sofep^ ©d^meUer.

ÜBetBringer biefe§, §errn f^elij 5JlenbeI§fol)n, einen

pc^ft öorpglic^en 5)lufi!eT, tüünfd^e burd^ ;3^^e 9^=

fc^idtte §Qnb gleic^foEg ge^eicj^net.

SSeimar ben 24. W(ati 1830. ©oet^e.

64.

%r\ 2ttoi§ Subtüig |)irt.

10 ©ie '^oBen, bere'^iter ^reunb, burc^ ^f)Xt xtiä)=

l§Qltige ©enbung mid§ in gonj eigen§ angeneljme 3u=

ftänbe öerfe^t. ^ä) erinnerte mi(^ bentlid^ft ber erften

5lugenBIidEe, ba id^, ein frifc^er ^nfömmling in 9iom,

©ie bort fdf)on aU @ingelt)ei^ten fanb, burd§ Sie gefüt)rt,

15 ber unfd^öparen .^errlic^leiten ^uerft geU^a^r hjurbe.

8ie l^aBen ^l)x ganzes ßeben fol(^en SBetrad^tungen

getüibmet, itf) toor tt)enigften§ in bem f^oHe meine

^ieigung gur Bilbenben ßunft burd^ eine Jt)a(|fenbe ^ennt=

ni§ BeleBt ju erl^alten; unb f)iernad) fügt fic^'S benn, ba%

20 hjir in fpäteren ^o^ren, öertraulid^ tüieber äufQmmen=

tretenb, eine§ oBcrmaligen freien Umgangs burd^ fold^e

9{egionen in (weiterer ÜBereinftimmung genießen !önncn.
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S)te i)rc§bner ©atterie, tüeld^e i(^ oft Befui^t, unb

bet t(^ im allgemeinen unb Sinjelnen gern geben!e,

öergegentüättigen Sie mir auf § neue unb, inbem iä)

jene ©c()ä|e burc§ ^^x ^ennerauge Beleuchtet fet)e,

fc^einen fie ]iä) mir ganj erneut entgegenäufteHen. &

^\uä) ^oBe äuglei(^ bQ§ 5lugufteum lieber t)orge=

nommen unb !ann baburd^ 3i^r Beftimmte» Urt^eil

mir befto Beffer jueignen. Soffen Sie mir auc§ künftig

iüie Big^er, S^re ernfte treue gorfc^ungen 3U (Sute

fommen unb BleiBen berfi(^ert, ba^ id^ mit aufri(^tig= to

fter §o(^Q(^tung unb 3tnf)änglic^!eit mid§ immer an=

geeignet füllen tnerbe.

treulid^ft

2ßeimar ben 24. Tla\) 1830. S.2ß.t».©oet^e.

65.

3ln Slbolp'^e ßamBert 3acque§ Quetelet.

S)en!en Sie nicf)t, mein tcert^efter unb l)0(i)ge= 15

f(^Q|ter §err, bofe mein ' Bi§i§erige§ ©d^tüeigen eine

unban!6are 35ergeffen^eit onbeute; öielmcl^r Bin iä)

mit hm Peinigen jener Sage freubig eingeben!, bie

6ie mit ^i}xtx ffieuren ©attin, 3^re 9?eife öergögernb,

BeQ un§ guBringen tnoHtcn. 20

5Jlir ift 2^xt S^^eilno'^me an ben ®rf(i)einungen,

bie \ä) öorfü^rte, an meiner 5lrt, fie an^ufe^en unb

3U orbncn, bon ber gri3feten 2öi(^tig!eit gelüorben;

jene f)aB ic^ mit me'^r ?lufmer!fam!eit ^u Betrachten

fortgefoliren unb biefe forgfältiger ju Be^anbeln gefui^t. 25
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S^lid^t tüentger l^oBcn mir bic üBerfenbeten SSüd^er öiel

öenu|t, inbem id^ mit borauS gar mand^eg im 3«=

fammenl^ang gueignen, oud^ bmä) ^Prüfung ber barin

entfjaltenen ®runb[Qte meine eigene SSorftcüungSort

5 nätjer Benrt^eilen lernte.

S)er junge ^cann, ."pcrr Sfiottin, ber un§ t)on i^^rer

©eite tarn unb un§ 3i^re§ 5lnbenfen§ berfid^erte, toax

freunblic^ft tnitüommen, unb iä) borf hoffen, ba^ er

ftd^ ber furgen ^eit, bie er be^ mir unb meiner Xod^ter

10 guBrad^te, mit SSergnügen erinnern h3erbe.

S)ie 9la(|rid^t, ha% 6ie nad^ Italien gu gc^en

gebä(^ten, mar mir tl^eil§ für @ie, tf)eil§ auä) barum

fe^r angene'^m, ba ic^ tjoffen !onnte, mein 6o^n, ber

eBen ba^in ben 3Seg naf)m, tuerbe 6ie bafelBft an=

15 treffen. S)efto unerfreulid^er tnar mir bie 5Jia(^ricfjt,

ein traurigc§ ©reigni^ ^a6e Sie öon einer fo ge*

tüünfc^ten S^Jeife leiber abgehalten.

5Jlcine gute Sod^tcr empfiehlt fid§ 3^nen unb

;3^rer grau @ema!^tin gum atterbeften, mit ber 2ßer=

20 fid)erung, ta^ bie erfreuenben unb belef)renbcn ^^age,

hk ©ie un§ gegijnnt, hk anmut^igften (Erinnerungen

bet) un§ äurüdEgelaffen. ßeben 6ie red^t iuol^l unb

geben un§ mand^mal, burd§ einen bebeutenben 9ieifenben,

bon einem fortbauernben 51nben!en unb einer unt)er=

25 toeltlidjen 9^eigung ha^ ertüünfctjte ^eugni^!

2n borgüglid^er §oc|ad^tung

ein treu ant)ängUc(jer

SBeimar ben 24. 5)bl) 1830. ^.äB.b.öoet^e.
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Q6.

2tn 6. So. ©öttUng.

25or allen klingen l^obe tnetnen fteften S)an! ou§=

3ubru(fen für ha§ daffifdje ?ln|e^n, boS ©ie meiner

©rlüiberung an bie Sßarfc^auer Societät l^aBen geben

tooüen, i(^ tuerbe bamit auf eine gonj anftänbige

äöeife auftreten. 5

2ßn^rf^einli(^ get)en l)eute gtüe^ Bebeutenbe 33üc^et

bon Seiten groper^oglic^er S9iBliott)e! on S)iefelben

ah. £)a§ 6ine aftronomifc^e, al§ @ef(^en! ber f^rau

©rofetierjogin , lüie e§ aud§ fi^on mit bem Stempel

ge~^örig Be^eic^net ift ; auf biefe§, al§ ein aftronomifd^eg 10

(Suriofum, ^a6en Sie bie ©efäEigfeit ben Mpectot

Sdirön aufmerffam ju madjen. S)a§ ^toetite, ein §eft

ber 6rafilionifd)en SBotanü, tüäre mit bem Stempel

Serenissimi ju jieren.

5!Jlöge mir ber 2öunfd§ Balb erfüllt Icerben, Sie 15

perfönlid§ ju Begrüben unb mic^ S'^rer bele^renben

Unterl^oltung ju erfreuen.

crgebenft

äöeimar ben 26. ma\) 1830. 3- SB. ö. @oett)e.

67.

?ln Sodann ©ottlob b. Quanbt.

^tü. ^oc^tüo'^lgeboren 20

l)abe bie 3ln!unft ber ^upfer^efte ^ieburdf) an3U3eigen,

h)elii)e aud^ fogleid^ öert^eilt iüorben finb, unb, iüie
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td^ ^offe, ben ^ct{onät§ 5Jtut^ madien iüerben,

Bet) i^rer BiS^ertgen 5Jiith){r!ung ju 6e!^arren.

2)te t)ier Slctien ber !^öc!)ftfeligen ^rau @roPer=

jogin Butter bon 9{r. 247 Biä 250 incluftöe lüerben

5 auf ;3'^ro ^önigltc^e fQo^cit bie ^xinge^ 2ßil()elm bon

5Pi-eu§en gefc^rieBen , aud^ bexfelBen nod) eine fpätere

Stummer notht, inbem fie fic^ für fünf 5lctten unter=

jetd^net f^at

@egentt)ärtige§ ift mir um fo angenel^mer ju ber=

10 melben unb gu fd^reiben, qI§ e3 mir Gelegenheit gibt,

£)iefel6en 3U öeifid^ern, ha% ^^x freunblic^er S9efud^

bie fämmtlid^en SCßeimarifd^en ^unftfreunbe gan3 be=

fonber§ gefreut ^at, befonber» inbem er fie bon i^'^rem

fc^on fo lüeit gebie^enen 2öol)lbefinben überzeugte unb

IS bie beften Hoffnungen öerlie^; ^ugleic^ neue ?tuf=

munterung gab, bem beretjrten 2)re§bener Sßerein fid§

nä'^er an3ufd()Iie^en.

Über bie ^5^rage: inhjiefern man be^ ^ünftlern

2Ber!e befteEen unb i^nen unter ber 5lrbeit mit gutem

20 g^iat^ an Rauben ge^cn fotle, f\abt bielfad^ nad^gebac^t,

unb finbe gro§e 6d§h)ierig!eit barin, ha% ^ünftler

unb Kenner fid§ nid§t leicht Derfte^en hjerben. 2Cßa§

T^ieju bon beiben Seiten erforbert tüürbe, fja^t id§ in

meinem borigen SSriefe angebeutet.

25 5^äd^ften§ gebe einiges ju bebenlen, n3obur(^ mir

bie 6ad^e auf einen ^ol^en ©rab erleic£)tert fd^eint.

2)ie gelüünfcfiten $PcrfonaIien be§ Mn[trer§, bon

h.ield^em näd^fteng eine Sanbfc^aft folgen lüirb, füge
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befonberg l^ingu, unb tni(^ auf bog onbringlit^fte

empfe^lenb, xed^ne mit e§ §ur @^re, -mtd^ §o(^ac^tiing§=

Don unterzeichnen gu tonnen.

@h). |)oc^lt)o!^lgeboren

ganz ge'^oifamfter 2)iener 5

SÖßeintar ben 27. ma\) 1830. ^.äß.ö.föoet^e.

[Beilage.]

i)a§ ^Jiä'^ere öon bem ^ünftler

tüelc^er bie überfenbete ßaubfc^oft berfertigt !^at.

Stame unb SSotnome . ^aifer, 3lbolp!^.

©eburtSort .... ©eifa, (Sifenad§if(i)en ^reife§, 10

fonft ^ulboifc^.

mkx (SttDQ 26 Sa^re.

anfängliche ©tubien . (Soffel, ^ulbo unb S5roun=

fc^ireig.

@igentli(^e§ f^oc^ . . 2anbf(^aft§mQterel). 15

5Jufent^Qlt in Italien . 2Son 1826—1. 5lpril 1829,

olfo foft bre^ So'^re.

9Iq(^ feiner 9ftüdE!e^r,

h)ie lange in 5)tünd)en . SJierje'^n Monate.

SBirb gegentoörtig in SCßeintar erJnartet. 20

©oet^^e.

68.

2ln Sp'^ann 5i-*iebrid§ ^einrid) 6{f)loffer.

@§ toar lüirflid^, tljeuerfter §err unb f^'teunb, ein

fe^r glü(fli(5§er ©eban!e: burc^ einen gefdjitften ^ünftler
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31§te ernft=^eitei;e äßo^nung unb bie un[d)ä|6are @e=

Qenb afibilben unb beiötelfältigen ju laffen; e§ lonn

un§ nid^tg |^rcubigcre§ unb meljt 6rmunternbe§ Begeg=

nen, qI§ tüenn tüü, ^ugleic^ mit guten unb '^eqlti^en

5 SBorten, auä) ein tor^üglid^eS ßofal erbliden, iuo Sie

be^^oglid^ bertüeilen, tno Sie on un§ beuten, öon

tüo'^er Sie 3t^^e Schreiben an un§ tickten. (S§ entfte'^t

borauä eine gctoiffe Unmittelboileit be§ 3ufö^^£n=

fe^n§ h)elrf)c £)ö(^ft rei^enb ift.

10 3nbem id) ai]o mit ^i^mxi mic^ in 3^^rer Iieben§=

toürbigen Umgebung erfreue, fage, jeboi^ nur mit bem

Sßenigften, ha^ iii) bieje gute ^a^r^äeit über ^tjun

äöuufc^ öor ?tugen l^aben itjerbe. Qtoax finb meine

5PQ|}iere in guter Drbnung, boc^ bebarf e§ h3armer

15 S^oge unb rutjiger Stunben um ha§ aEenfaII§ @e=

toünfdfite ^erau§äufinben. £)ie 5luffä|e 3^t)re§ §errn

SSruberg, bejjen 5Inben!en un§ immer lieb unb toertt)

bleiben mu^, finb hjo'^l öertoa^rt, foEen aufgefudjt

unb balbigft gefenbet incrben.

20 2)q§ ©ie meinem lüa^r^aft geeierten ^Jtan^oni

2^xt 3lufmer!fam!eit in bem ©robe geluibmet, um

öon feinem üor^üglic^en 21 bei (^i eine finn= unb ge=

fd^macföoEe Überfe^ung ju liefern, freut mic^ gar fe!^r.

£)ie iüenigen Stetten, bie iä) in ben erften Slugenblidten

25 betrachten lönnen, geben mir eine fc^öne Einleitung

in ba^ &an^^. Sßielleidjt finbet 2^x Sßerleger @elegen=

l^eit ein ©jemplar über bie ^Ipen i'^m ju^ufdiaffen.

SBoEcn ©ie hahttj meiner unb meine§ Sier'^ältniffeg
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3U t'^m geben!en, fo iuirb e§ {'§m getüi^ er^etternbe

5Iuöen6lic!e üeilc^offen. ®§ ift leiber ni(^t§ natur=

getnä^er, al§ ba^ ein fo f(i)öne§ i;eic§e§ ©emüt^, nic^t

in öoHer ^retj^eit, be§ £eBen§ genieße.

5Jie^r jag id§ ni(i§t al§ nur ben SBunfd): ba^ Sie 5

unb 3ft)ve f^ron ©emo'^lin, bo 3^nen ein fo ertüünjd^ter

©ommeraufenf^alt getoorben, auä) beffelBen, in aller

^ufrieben'^eit, öoüfomnten genießen mijgen, tooBe^ id^

mein unb ber ^leinigen ju geben!en nid^t boretft ju

bitten l^oBe. §ier fd^Ue^en ober tuäie unxei^t, lüenn 10

iä) nid)t öeimelbete: ba^ mein <Sot)n, mit bem t)or=

^üglid) guten unb braöen (Stfermonn, noc^ ^ta^ißtt

gegangen ift. 2^xt SSriefe aul ^ailanb melben tüic

lt)ot)l e§ i^nen get)t.

Wii^ ahn= unb abermals gum aEerfc^önften 15

empfe^lenb, aud^ in ^eibelberg bet) ^reunben unb

2Biffenf(^aft§genoffen meiner ju gebenden toünfdjenb

unb bittenb,

treu ange^örig

äßeimor ben 28. Wat) 1830. ^.äß.ü.öoet^e. 20

. 69.

Sin S. '^. 5Jtel)er.

?luf S^r geftrigeS äßert^eg, mit S5el)fc§lufe, er=

loibere fogleic^ fc^ulbigft: ba^ aEerbing§ bie, unter

ber ?lbreffe 3^ro ßijniglid^en §o^eit be§ @ro^^er=

3og§, angelangten t)on 5lrtaria gefenbeten 23ü(^er ber
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SStBliot'^e! ge^^ören unb and) au§ biefer .^affe Beäo^It

lüerbeu. SSi§f)er tuurbcn foldjc an ^i)xo ^öniglii^e

§of)eit obreffitte ©enbungcn butd) J^crrn @el^. §of=

rot^ ^el6ig olfobalb an mi(^ gefanbt. SBoHten ©ie

5 ettoa in ber ©arberobe Be[tctten bofe folij^eg !ünfttg=

!^in QU(^ o£)ne lüeitexe Slnfrage ge[c§ä§e, fo tüürbe

fi{^ tüetter !ein ^nfto§ ergeben.

@§ freut mic^ fe^r ba§ Sie meine 2ßünf(^e in

3lb[i(i)t ber on^u^eigenben SSlätter geneigt erfüllen

10 mögen; e§ fann getoife nur ©uteS borauy entfte'^en

h)enn tüir ben eingefd^lagenen äßcg üerfolgen.

©obonn tüünfc^t \d) ober bod^ ba^ 6ie fic| ent=

fd^lijffen einen yjJittag t)crcin3u!ommen; e§ öergi^t fid^

fo manches tüenn man ein folgerechte» ©efpräc^ unter=

15 lä^t. S§ tüar mir je^r angenet)m h)a§ <5ie ton §irt§

SBerle fogten; gerabe bieje Beiben ^u^erungen tüaren

mir glei(i)fatt§ auffaUenb, tücnn ic§ mid^ an bem

Übrigen erfreuen unb belc!§ren !onnte. ©ine fol(^c

Siecopitulation ift immer unter^altenb unb oufregenb.

20 SCßoEen 6ie bel)!ommenbe§ S5u(^ ^^xo ,^aiferlid)en

§o^eit, ni(j§t im 5Ramen be§ Sßerfaffer§, fonbern in

meinem ^u gü^en legen? (S§ !ann für §ö(i)ftbiefelbe

!ein Sntereffe '^aben, !aum für un§, bo(^ öerbient e§

tüo^t, neben ben anbcrn, attgemein intereffanteren 5lr=

25 beiten be§ S3erfaffer§, in einer SBibliot^e! aufgeftellt

äu tnerben.

3t)ncn aber, mein 31!^cuerfter, barf id) tool^l einen

^li(J l^ineinjut^un empfe[)ten. äöenn töir beibe unfre
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SeBengtoge ft)nc^i*on{[ttf(| ncBen benen be§ guten 6r=

l^arb§ aufftetten; fo !^aben tüir aUerbingS un§ eine§

beffern @lüdt§ 3U erfreuen; aber fein 3)en!en ift gar

5U unfid^er, fein SSetrogen alläu tüiHtü^rlid), fobann

üuä) feine Umgebung fo büfter. 5llle§ ift bei) bem 5

beften SBiUen in einem öextüorrenen 6treben begriffen.

®Q§ SBeitere öeifporenb auf eine näd§ft ju '^offenbe

3ufQmmen!unft. §errn Soret bitte f(^önften§ ju

grüfien unb mid^ oEerfeity beften§ unb onftänbigft

ju empfehlen. w
treu üereint

äßeimar ben 29. mat) 1830. S.2ß.t).@oett|e.

70.

5ln 3ran3 Saumann.

Untergeic^neter Inünfc^t SSo^nen öom Lathyras öon

h)el(^er ©pecicy e§ oud) fet), befonber§ iuo möglid^ öom

Lathyrus amphicarpus. ^ngleti^en Üon Vicia, )x>^lä)^ 15

@t}ecie§ e§ quc§ fe^, befonber§ ober tuo möglich öon

Vicia amphicarpa.

äßeimor ben 30. ma\) 1830. 3{. 2Ö. ö. @oetI)e.

71.

5ln ^. % ©otet.

§err ^rommann, öon Seipjig 3urü(f!e!)renb,

toünfd)t nun balb ben Slbbrud ber 5Jletamorp^ofe

anzufangen. 2^ tjobe üerf^prot^en einen X^eil be§ 20
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5J^anufcn|)t§ ^litttnodj gu jtfjidten, beg^alB e§ "§öc§[t

nöt!^ig tft ha^ Sie bie @efätttg!ett ^aben, morgen

^erein^ulommen, bamit toh ba§ SSentge lt)Q§ in ben

erften 59 §en ndfjer ^u Beftimmeu tft, no(| bendjtigen

5 unb un§ bann bem tüeiten yjJeere be§ 3)iu(lei:li)e[en§

üBerlaffen. könnten 6ie mir bie, auf bem Ut}=

!ommenben S5Iättci)cn gelüünfd)ten SSoljiien mitbringen,

fo gejdjä'^e mir ein fe'^r gro§er ©efotte.

5[Rit ben Beften äBünfd^en! S)o(^ füge lym^u: tönmn

10 (Sie ftd§ morgen oben öom %x\ä)c nic§t lo§ma(^en, fo

öcrfänmen Sie ja nidjt gegen 5lbcnb ju !ommen.

trenlic^ft

aBeimar ben 30. Tlat} 1830. S-äß.b. ©oet^e.

72.

9ln Sutpi^ Soifferee.

9^ur mit Sßenigem bie^mal bcmer!e, mein 2;^euer=

15 fter, bafe bie beiben ßjemplare be§ 21. unb 22. §efte§

S'^rer ^öc§ft fd^ä|en§lnert^en, fi(^ immer gleid)b(eiben=

ben SteinbrüdEe glüdlic!^ ange!ommen. ^d] l}ab^ be^

bem für groPerjoglidje Sammlung beftimmten @i'em=

:plare bie 9iec^nung nid)t gefunben, bitte mir foMje

20 3u überfenben, hjeil e§ mir gur ^Pflid^t gelüorben foIc§e

3U !^onoriren.

5luc^ Sollte äuglei(!§ erfud)en, mir ettoa ein ^albe§

9fiie§ öon bem coloffalen braunen Rapier ^firer Um=

fc^löge abjulaffen, e§ ift gar ju öorf^eil^aft ^tiä)=

©octOcä ?öcrtc. IV. ?tbtt). 47. iBb. 6
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nungen, ober alte Tupfer bovouf gu Befefttgen; bod^

tüoEte öorevft Bitten mit ben ^x^\§ baöon 5U melben.

2)omit oBer bicfe§ SBlatt ni(^t gor ju tnerfontilifc^

Qu§[e§e, fo IjaB td§ ju öerfic^ern, bo^ e§ mir na(5^

meiner 2Bei[e gonj lüol^I ge'^t. 3Jc^ Befinbe mi(^, öer= 5

l^ältniBmöBig ^u meinen Sa'^ren, tDünfd^enSlüertl^,

!^QBe einen trefflichen ^Zlr^t ^ur 6eite, ber bie lleinen

5lBtüei(^ungen ber ?iatur tüieber cinäulenfcn Wi%.

Unfre gnäbtgften |)errfc^Qften fdjeinen geneigt mir

bie großen SSerlufte, bk ic§ in biefen i^a^ren erlitten, 10

freunbli(i)ft unmer!lid§ machen 3U tüoHen. ^ein @e=

fd§äft§!rei§ i[t berfclbige, e^er nod^ erweitert, bod^

immer meinen Gräften gemä§.

|)err 6oret, ein ©enfer, mit ber ßräie^ung be§

^Prin^en Beauftragt, t)Qt meine ^etamorp!^ofe ber 15

^flanjcn in'§ ^ran^öftfcle üBerfe^t; iä) Bin boburd^

in ba§ fc^öne g^elb tüicber 3urü(igeloc£t unb finbe gar

nid^t üBet bie alten §üben frifd^ an^ulnüpfen. S)ie

5Jlotur tft immer neu unb tüirb immer tiefer, toie ein

öorfpringenber ^ie§, ber fid^ in einen fjlufe erftretft; 20

!ommt ber SBobenbe üorfdjreitenb jule^t in ben Strom,

fo mu^ er fd)tüimmen, unb ha^ gel§t bcnn aud§.

33on ßunfttoerlen lommt mannic^fad§e§ gar 2ln=

mutl)ige§ ju mir, babon vielerlei ju fagen luäre;

Seipjiger 5luctionen unb ^unftl^änbler Bieten immer 25

ettnog 3öunf(^en§toert!^e§.

§ier tüäre noc^ gu manchem ©uten Pa| unb

ülöumlid^!eit, bod§ biefer SBrief ginge bann ^eut nidfjt
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Q-6. allein ©o'^n mit Dr. ßcfermann ift mä) Italien.

25on ^Jkilanb '^ab id) sünfttge SSriefe. ßel^ien fie

übet ^Jtüncfjen autüd, barf idj [ie it)o:§l gu freunb=

lic^ftcr 5lufna!)me taum empfehlen.

5 ©rüfeen 6te bte lieben S^^iö^" fi^önften» unb

tüenn ©ic mir in S^ier öalb gu l^offenben 3'{üdEQnt=

lt)ort fiefäHigft öeimelben, bofe .^ur unb 9iei[e ^^^'o

^J^ojeftät htm Könige ted^t grünblid^ mo'^Iget^an
,

\o

Irerben 6te mir unb me'^rern eine erquidlidje 2Bo'^l=

10 iijcit ertücifen. ^oä) geftcrn erfreute fid) ber treffüi^e

©e^eimbe 9iQt^ $Beut:§ bon SSerlin an benen tion

t)öd)[ter @nabe mir gegönnten toftbaren ^unftgebilben.

^ä) enbe fc^leunig, um nid^t n^ieber onaufangen.

treuli(^[t

15 Sßeimar ben 31. mal-) 1830. ^.SS.b.Öoet^c.

unb bemerte nur ha^ iä) für ^^rcn lieben letjten

SSrief nod) fc^önftenä ^u bauten §abe.

73.

31 n ^.^. gjtetjer.

S)iefe 2^age 1:^abt ic^ ©ie, mein äßert^efter, nic^t

einlaben tüoHen, tneil ©ie e» be§ 5lbenb§ bor'^er

20 h)ünfd)ten unb man !aum öon Inenig ©tunben ge=

fdjiüeige t)on ätoölfen fidler fe^n tonn. §aben ©ie

baber ja bie ©üte tuenn ©ie f(^öne§ ober leiblid§e§

äßetter finben bei) mir gu 5Jlittage ein3uf:pred)en unb

h)ie ©ie e§ finben öorlieb gu nehmen.
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§ei-t @e^. Uai^ SBeut§ tüax geftern auf einen

Zao, hzt) mir, id) §ätte 6ie gern !^er6et)gelüünf(^t; ein

pi^ft merftüürbiger ^Df^ann öoEer §eiter!eit in ber

ou§ge6reitetften 2f)ätig!eit. Q^re^lic^ erftount man

ioenn man in ha^ furcEjtbare |)reu§if(^e S^reifien unb 5

6treBen t)inein[ie!^t, unerfdjöpfüc^e 5Jlittel na^ oEen

^toetfen ^^ingeric^tet, fet)r tüi^tige 5Jlenf(^en öon benen

jeber in ber gefc^äftigen SBreite feinen äöir!ung§!rei§

finbet. SBefonber§ ha^ %cä)m\ä)e, in jebem 6inne, [te^t

auf einer unglauBlidien §ö{)e, baöon einige» Befonber§ 10

äu erjö^len ©elegenlfieit ne^me.

S)a id) bermuttje ha% 6ie noc^ !ein neue§ ©taat§=

l^anbBud^ Befi^en unb bo(^ foI(^e§ angene^^m ja nöt!§ig

ift, fo fenbe Riebet) ein ©jemplar 3U fteunbli(^em 5tn=

beulen. 15

^fleun §efte öou 9{^obu§ finb angc!ommen; tnir

öerbanfen benfelben bie Überzeugung ha^ e§ bort ganj

abf(f)eulic^ ou§fie!§t.

§errn §ofrotl§ 6oret madien 6ie meine fc§önfte

6m|)fe!^lung, !ommt er öor feiner ^2l6reife nod^nml» 20

naä) äßeimar fo bitt idj i'^n auf einen ^ugcnblic!

hzt) mir einzutreten.

^\ä)t 5U öergeffen ha% %tUpf)vi§ mit ber ^iege in

:plaftifd^er ©egentoart gar lieben§tt)ürbig baftel^t, auc§

mo^l no(^ anbere§ 5Jleue üorzutücifen feljn möd^te. 25

treulid^ft

Sßeimar ben 1. ^uni 1830. @.
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74.

3ln <Bnlpi^ SSoifferee

unb daxi $f)iUpp ö. 5Jlartiu§.

§enn Dr. ©ulpiä Sotfferee [§ofrat:^ ö. 50^Qrttu§J

burd§ ben ftd) fclBft ctnpfc'^lenben

§errn gelij 5}lcnbcl§[o:^n

auf ba§ attcrfdjönfte

kämax ben 1. ^ni 1830. 3.mt).@oet^e.

2ln g^. a ©oret.

Unfer treffltd§er ^itemer rettet mt(^ au§ ber geftrt=

gen Sßerlegen^eit. .^ter ha^ '^offentlicf) '^tntei(f)enbe.

S)Q§ aÜerneufte toirb nac^guBringen feljn.

10 ßntpfe^len 6te mxä) \ä)ik^\iä) unb fe'^en mt(^

no{^ einmal.

1. 3funi 1830. @.

76.

5ln 5. ;S- StommanTT.

@iü. SBo'^IgeBoten

überfcnbe fjk'bzt) bie ^nfc^tift auf bic erfte leere ©eite,

15 toenn auf ber jtuetjten ber beutfd)e Zeit gebrutft toirb

unb auf ber brüten bie franaöfifdje tlBerfe|ung. 5lEe§
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ÜBriac Bitte toie bevaBrebet ju Beforgen unb mir feiner

3cit bie Üiebifton in boppeltem 6j:em|)lQr ju üöer=

fenben.

S)a§ SSefte treulid^ Mnfd)enb.

ergeBenft 5

Beimar ben 2. ^uni 1830. 3.2Cß.t).(Soet:^e.

77.

2ln 6. g?. 3erter.

(So eben, frü^ I3QI6 10 ll'^r, fä'firt, be^'m üarften

§immel, im fdjönften 6onnenfdjein, ber trefflidje ^5^elij,

mit Dttilien, Ulrüen unb oen ^inbern, nac^bem er

14 Slagc bei) un§ bergnüglit^ ^ugebrac^t unb aEe§ 10

mit feiner üollenbeten liebenSinürbigen ^unft erbaut,

naci) ^^na, um anä) bort bic loo'^lmollenben ^reunbe

3U ergö|en unb in unfrer ©egenb ein einbeulen ^üxnd=

gulaffen, toeMjey fortmä^^rcnb ]§o(^ ^u feiern ift.

^lix tüax feine ©egentoart befonber» tootjlt^ätig, 15

ha iä) fanb, mein SSerljoItnife jur 5[Rufi! fet) no(3§

immer boffelbe; id) !^öre fie mit SSergnügen, 5tntf)ei(

unb 9lac^bcn!en, liebe mir ha^ ©ef(^{(^tlid§e, benn loer

öcrftel^t irgenb eine @rfd§einung, toenn er [t(^ oon

bem Sang be§ §eran!ommen§ [nii^t] )3enctrirt? ^Dq^u 20

tuar benn bie §aupt|a(^e ha^ ^elij au(^ biefen ©tufen=

gong rec^t löblich einfte()t unb, glüdli(^erroeife , fein

gutes @cbä(^tni§ it)m ^ufterftüde aller 3Irt na^

belieben Oorfü'^rt. S5on ber SSad)ifc^en (Spod^e ^eran.
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l^at er mir tüicbcr §Q^bn, ^Jco^art unb &iuä 3um

Men geBrQ(I)t; öon ben großen neuern S^ec^nifern

l^inreic^enbe Scgriffe gegeben, unb enblid^ mi(^ feine

eigenen 5probuctionen fügten unb ü6er fte nad^benten

5 ntodjen; ift baf)er anä) mit meinen Beften Segnungen

gefd^ieben.

S)ie^ ^ah ic§ bir aUcB frifd§ unb eilig üBerfc^reiben

unb hiä) ju neuen ^JJIittI)eiIungen aufrufen tnoKen.

©age ben toert^^en Altern be§ au^erorbentlitj^en jungen

10 ^ünftlerg ha^ 5lIIerbefte, in Bebeutenben 2Borten
;
giB

einem miÜfä'^rigen $f(Qn3enfreunbe Bet)liegenbe§ ^dtd=

ä)m unb geben!e meiner qI§ eine§, ^tüor ni(^t immer

Bepglid^, oBer bo(^ immerfort ernft, ja Ieibenfc^Qftlid§

ftreBenben unb tnirfenben ^reunbeg, ber fid§ an beinen

15 SSet)f|3ielen gern erBout.

unb fo fortan!

äßeimar ben 3. ^uni 1830. @.

78.

3ln bie ^ßvinjcfftn 9lugufte bon ^reu^en,

geb. ^Pringejfin bou ©ac^fen=äöetmar.

[Concept.] [5. Sunt 1830.]

2^X0 ^öniglidfie ^ol^eit ^aBen auf fo mannid§=

faltige SCßeife 3U erfenncn gegeBen bo§ .f)ö(^ftbiefel6en

20 3^re jurüdgelaffenen 23ere()rer unb S5cgünftigtcn ni(f)t

öergeffen ^aBen, öielmeljr fot(i)e nod) immer in t^ätigem

5lnben!en erhalten.
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2)a§ un§ gegönnte foiBig litfiogi-Q^jIjhte §eft i^ot

foh)of)l burc^ feine gro^e 5!JlQnntd)faIttg!ett unb 25e=

bcntung, nii^t tüentger al§ ein 3eugni§ öon §ö(^ft=

berofelbcn gnäbigem Sßo^ltnoHen aüe öotjüglii^ erfreut.

6§ hjor Jnir!li(^ jeber fünftlerifd^en SSemü'^ung trierf^, 5

einen SBiberfd^ein öon jenem großen ritterlichen @lQn3=

fefte naä) allen Seiten "^in 3U berbreiten, bamit au(^

Slbltiefcnbe fid) beranket fänbcn, in ber @inBilbung§=

traft ba§ienige tjerbor^urufen nia§ bem Singe in ber

©egentüort launt 3U faffen getnefen. 10

^u einiger ©rtüiberung gebeerter fc^önerf ©aBe

üBerfenbe bie S)re§bner 9^ad§l)ilbungen ber feit ghjel)

^a^ren bort angcfc^afften unb öcrlooften ^unfttoerle.

@to. ^i)nigltc^e ^o^eit t)akn mir ben ^Betrag öon fünf

Slctien, für ha^ taufenbe 3^^^' 3u!ommenlaffen, tüo= 15

gegen bie Quittungen feiner ^eit folgen foEen. @§

Inerbcn biefelben 5^ummern fet)n, toelc^e ber §öd^ft=

feiigen fdjon einigen @ett)inn geBradjt Mafien, tooburd^

benn bie Slficilna'^me ^tü. ^öniglid)en §o^eit eine

boppelte SSebeutung erplt, inbem, nai^ erlittener 20

fc^mer^lic^er 5Erennung, eine fic^ neu anlnüpfenbe

SßcrBinbung gnäbigft gugefagt trirb, fo ha^ alfo bte

^unft auc§ '^ier al§ eine freunblid^e SSermittlerin

auftritt.

^Jlit Befd^eibenfter SBitte mein ^nbenlen gnäbigft 25

5U BeU)al)ren unb au(^ in bcni !§ö(^ften Greife, in bem

6ie bo§ ©lüdE ;3^rer 2^age finben, baffelbe nt(5§t~er=

löfctjen 5U laffen.
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79.

5ln ^. e. i^. 51. ö. Seultüi^.

6tü. ,f)oc^h)o^lgetoren

erfülle buid) e)eflenn)Qtttge§ auf bog freunblid)[tc

unfetm t)or3ÜgIi(^en $Porträtgetc^net §errn ©d^meHer

einige ©tunbcn ju gönnen, bnmit ou(^ 3^r S5ilbni^

5 ber tDÜrbigen ©ammlung öon einf)eimifc^en unb au§=

tüörtigcn f(^ä|6Qren ^citgenoffen, bie Bei) mir immer

junimmt, eingefügt unb ha^ 5lnben!en eine§ fo be=

beutenben ^ufammcnle6en§ um bcfto öoUftänbiger

unfern 3^iQc^fommen ()interlaffen tuerbe.

10 ^n t)DH!ommenfter |)0(^a(^tung.

@tü. §oc^tro^Ige6.

gan3 gel^orfamfter

S)iener

Sßeimor bcn 6. ^uni 1830. ^.Slß.ö.föoetl^e.

80.

9(n 2:t)oma§ 6arU)le.

15 SBeimar ben 6. :3uni 1830.

3^r tüertl)er SSrief, mein 2^(]euer[ter, üom 23. ^at),

]§Qt gerobe nur 14 Sage gelaufen um ju mir gu !ommen,

tüoburc^ ic^ aufgeregt tnerbe alfoBalb ju anttoorten,

tüeil iä) ^offcn fann ber meinige tnerbe ©ie an einem

20 fc^önen ^unitage begrüben. 6§ ift tüir!lic§ fjöd^ft

erfreuli(^ ha% bie föinrid^tungen unfrer gefittetcn SGßclt,

no(j§ unb nod), bie Entfernung 3h)ifd;en gleid;gefinnten
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Sßo'^Ibentenben gefd^äfttg bermtnbern , iüogegen tütr

berfelben man(^e§ noc^fel^en !önnen.

,3iit)örberft alfo tottt id) ougfprec^en ba§ an bem

^lone, iüie Sie bie @ef(^i(^te ber beutf(f)en ßiteratur

gu Be]§anbeln geben!en, ntd§t§ ju erinnern i[t, unb 5

bQ§ tdö nur l^te unb ha einige Sütfen finbe, auf bie

ic§ ^'i)u ?l(ufmer!fam!eit 3U ri(^ten gebenfe. S)urd§QU§

aber tüerben 6ie fi(^ überzeugen bo^ bie crfte ©bition

eine§ fold§en 2öer!e§ nur al§ ßoncept ju BetrQd)ten

i[t, lt)elc§e§ in ben folgenben immer mel^r gereinigt 10

unb Bereid^ert ^eröortreten foE ; 6ie '^oben 3^r ganje?

ßeben baran ju t"^un unb erfreuen ftd) getüi^ eine§

entfc^iebenen 25ort'^eit§ für fic^ unb anbere.

^u ^ijrberung biefe§ ^"^reS ^tücät^ tüerbe iä) bie

5Ibfenbung eine§ intentionirten ^äft(^en§ fogleid§ 6e= 15

forgen, toel(^e§ bie gute 3^Qt)r§5eit bolb genug i^^nen

zubringen toirb. @§ enthält:

1) SSorlefungen über bie @ef($i(f|te ber beutf($en

5^ational = Siterotur öon Dr. Subtüig 2Bad)ler,

2 Steile. 1818. 20

S)iefe§ 2ßer! fc^entt xä), aU I)ö(^ft brauchbar, im

i^al^re 1824 bem guten Dr. ©tfermann, biefer, ber fo

eben mit meinem Seltne naä:) ©üben gereift ift, lö^t

mir foI(j§e§ al§ eine ^ah^ für Sie jurüd, mit ben

beften ©rü^en unb ©egnungen. ^ä) fenbe e§, mit 25

um fo me^r ^ufriebcn'^eit, tüeil ic^ überzeugt bin ha%

©ie, biefem ^aben folgenb, nic§t irren !önnen. 33on

bem meiften Einzelnen l^aben ©ie fid^ jo fd^on eigene
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liBerjeugimQen auSgeBilbet, mögen Sie ü6er btefe»

unb iene§ nadjfiagen, fo tüerbe jucken treuUd) 3lnt=

tüort 5U geben.

2) ein ^öd^ft tüt($tige§ .^eftc^en, nnter bem Sitel:

5 Über SBerben unb äBttfen bet ßiteiQtur, gunäc^ft [in

SSe^ie'^ung] auf S)eutf(^Innb§ Siterotur unferer ^dt,

t)on Dr. ßubtoig Sßac^ler, Sreglau 1829. ß3 gibt

3U mond^erlei SSetroc^tungen %nla^ U)ie betreibe ^ann,

naä) 10 Sauren, fi(^ hjieber über ©egenftänbe türatic^

10 Qu§biücft, beten Söetroc^tung er fein gange? Seben ge=

tüibmet. S)utd) obengemelbete jttie^ SBänbe Serben ©ie

bolüommen in ben ©tanb gefegt, bQ§ tüa§ er '^ier ge=

tnollt unb Qu§gefpro(i)cn oufjunefimen unb gu benu|en.

3) 25ier SBänbe meiner ßorrefponbeng mit ©dritter,

i''^ unb alfo boS ©ange abgefd^loffen. S)abet) fei) S^nen

böEig überloffen e§, nad§ 3f)^er reinen unb h)of)l

empfinbenben SBeife fic§ gugueignen unb ben f^^reunben,

bie fid^ t^m unter'[)Qlten, no(^ immer nälier ju treten.

Sn ber ^^olge fenbe i^ manches öon ber freunblid^en

20 unb ^ödjft finnigen lufno'^me, tüetd^er biefe SSänbe in

£)eutfd)lQnb fic^ erfreuen; Qud§ tüirb ^^nen barouB

äu Sl^ren ^tüedfen gor mandfieS beutlic^^tüerben.

4) 3^et) SSänbe meiner Farbenlehre, mit einem

§efte Xafeln. %uä) biefe iDerben S^nen nid^t o'^nc

25 grud^t fet^n. S)o§ 2Ser! ift gar ju felir gleifd^ bon

meinem ^leifi^ unb Söein öon meinem Sein, al§ ha%

e§ S'^nen "it^l^ anmutt)cn foEte. Sagen Sie mir

einige» barüber. S)a§ 5lEgemeine pa^i gen^i^ in 3^re
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2)enftt)etfe, tt)ün[(i§ten 6ie tnegen be§ SSefonbern einige

2luf!lämng, fo toiVi idC) fud§en fie ju gekn.

5) @ie finben ferner in bem ^ä[t(f)en ben SlBfd^Iu^

ber 1iBerfe|ung S^reg Seben Sd)iIIet§, bte Verausgabe

'^at fic^ ber^ögert, unb ic^ tüoEte, bem SSerleger fo toie s

ber 6ad)e ju 5^u|, ba§ SCßerüein eigenS aufpu|en;

bem $Pu6licum t}a^ \6) c§ gclnife redjt gemacht, toenn

Sie e§ nur berjei^cn.

i)a§ XiteÜupfer fteEt ^^re SBo^nung bar in ber

5^ä^e, bie Sitelbignette baffelbe in ber ^erne. ^aä) lo

ben gefanbten Zeichnungen, toie iä) "^offe, fo geftod^en

ha^ e§ aud) in ßnglanb nid^t mi^faEen !ann. Slu^en

auf bem |)efte fielet man öorn ©c^iEer§ SBo'^nung

in Sßeimor, auf ber 9tü(Ifcite ein @artenl)äu§(5^en,

ha^ er fic^ felbft erbaute, um fic^ öon feiner ^amilie, 15

öon aEer 3QßeIt 3U trennen. SCßenn er fitfj bafetbft

befanb, burfte 91iemanb l^erantreten. 6§ tüar auä)

!aum für einen ©c^reibtifd) Pa^. 6e^r leidjt gebaut,

brol^te e§ in ber ^olge ju öerfaüen unb tüarb ah=

getragen; öcrfte'^t fid^ nod^bem er ben ©arten iüeg= 20

gegeben unb naä) Sßeimar ge3ogen hjor.

S^un aber tnöre nod§ manc^eg 3U fagen öon einem

Sßorlüort ha^ iä) ba^u geft^rieben, bod) inirb e§ beffer

fet)n 6ie felbft, tocnn 6ie e§ gelefen, empfinben unb

urt^eilen ju laffen, ob iä) be§ ©uten au öiel getrau, 25

ober ob mir ha^ !^\vcdmä^iqt gelungen fe^. ^n

jebem ^aEe h^ar nötl^ig 3U intereffiren unb auf=

anregen. 3Ba§ lueiter erfolgen !ann ertrarten h)ir.
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lüQ§ tüetter ju t^un ift fet) iä) ^kmliä) \äpn

öorau§.

Slirer lieben ©ottin ha§ ^2tEerfreunbli(S^fte! burc^

bie üBerfenbete Silhouette ift fte un§ frfjon öiel nä[)ei;

5 getreten
; fo öiel öermag ber genaue ©(Rotten be§ cblen

2öii!ti(l)en! ^{öge ©ie nun quc§ un§ ba§ S5ilbni§

3l)re§ ©emo'^ly auf gleidje $Ißeife fenben. 6§ freut

m\ä) ba^ jcneg famofe 5Jiät)r(^en auc^ bort feine

äöir!ung nidit öerfe^lt. 63 ift ein ^unftftüdE ha^

10 gum^ 3toet)tenmale fdjtücrlic^ gelingen lüürbe. (5ine

geregelte (StnbilbungSfraft forbcrt unlüiberfte^lid) ben

SSerftanb auf i!^r etiöa§ @cfc|li(fje§ unb i5^olgere(^te§

abgugclrinnen, toomit er nie gu Staube !ommt. ^n=

beffen ^oBe i^ boä) jtüe^ 5lu§legungen, bie iä) auf=

15 fuctjen unb, tüo ntögli(^, bem ^äftd^en bet)legen toill.

S)a iä) nun, um the single sheet nid^t gu ubex=

fcfireiten, auc§ auf bie unsere Seite be§ SSlatt§ ge=

langt bin, fo iüitt ic§ biefen Sftaum nod§ benu^en um

golgenbe§ ju melben. ©leic^ nod^ Slbgong be§ erften

20 ßäftd^eng, tneld^er bolb erfolgen fott, bereite fogleid^

ein neue§ öor, in tneldjem Sie benn bie Übcrfe|ung

3^re§ SdjiEerifdjen Seben^ unb bie fiebente Sieferung

meiner 2Ber!e erhalten foEen, tüorin entl^alten finb

1) Xag= nnb 3cil)re§'^efte, ©rgängung meinet fonftigen

25 SSelenntniffe 2 S3änbe. 2) Ütecenfionen unb einiges

tltere 1 SSanb. 3) (SeEini 2 SBänbe. 2ßo§ inbeffen

nod) äu erinnern tnäre, foE in bem .fi^öftd^en felbft

bemerlt iüerben. 5Rit bem äßunfdj ha^ ©egentuärtigeS
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6ie in Reitern Xogen unb guter @efunbl)ett treffen

möge, ^äjlu^^ iäj mit äJerfid^erung treufter, unh3Qnbel=

Barer S^eilnal^nte.

5l6gefenbet ben 7. ^uni 1830. S.2ß.b.@oet^e.

81.

%n SuHeu lUfin be ^liemcetüic^.

[Concept.]

|)odjU)o!^lget)orner 5

^nfonberg ^odigee^rtefter §err.

©iner bere^rten 5lfabcmie f)Ql6e, betjliegenb, meine

fc^ulbige SSer^flic^tung, in bem fdjidlid^ften ;^biom,

Qu§äubrütfen gefud;t, nun erlauben (Sh). ©jceHenä, in

ber mir angeBornen ©pradje, meinen aufrid^tigen 10

Befonberen S)an! 3U entrid)ten, ha% 6ie bie @eneigt=

!^eit getiaBt ^aBen, hk 5lufmer!fam!eit einer öere^rten

(SefeEfd^aft auä) auf mid^ 3U irenben.

^nfofern nun fretjlicf) meine ^o^en ^Q^^^c ['^^<ili

^nlaffen an ^^rer eblen 2;i)ätig!eit leBljoften 9tnt^eil 15

5u ne!)men, fo üerfetjle nic^t, S'^rer eigenen 2In=

regung gemä^, auf ben ^aH, ha^ ©teilen fi(^ eröff=

nen follten, jtoel) Wänmi ^u empfel^len hjeld^e aEer=

bing§ berbienen mödjten mit ber angefe'^nen 5l!abemie

berBunben 3U fe^n. 20

S)er @ine, Dr. ^ricbrid) äßil^elm 9iiemer, ^Profeffor

an ber gro^ljergogliiijen ^ouptBiBliot^e! gu SBeimar,

l)at fic^ bur(^ jtücljmalige 5lu§gaBe eine§ gried^ifc§=

beutf(i)cn SejiconS um ha^ 6tubium ber alten S^jrad^en
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t)öd^ft berbtent gemocht, tnorau» benn folgt ha% er 3U=

Qteid§ eine t3oIl!ommene Überfidjt ber tnetften ©prad^en

unb Sitetoturen fid) crtüorbcn ^a6e.

3)er 3tüet)te, Dr. 6arl äßil^elm ©öttUng, ^Profeffor

5 unb 2SiBliott)e!ai- ber atabemifc^en ^i6liotl)e! 3u ^tna,

ein trefflid)er 5|5^ilülog, ber \xä), burdj §erau§gobe ber

^oliti! be§ 5lri[totele§ , nid)t lüeniger anberer, bie

griediifdie ßiteratur fietreffenben SlrBeiten Be|onber§

ausgezeichnet; beibe !^aben, früher unb fpdter, 6el) einer

10 9ieij£ naä) i^talien für it)r i^aä) genugfam getoonnen

unb iä) taxin alfo foldje im eintretenben ^oEe ge=

Itiiffenl^oft öorfc^lagen.

2)er ic§, ol)ne äßeitere», mid) ^u geneigtem 5ln=

bcnfen empfehle unb e§ für ein befonbere» ©lud ju

ir, fc^ä^en ^obe ha^ 3^ro ßoiferlid)c §o^eit bie i^^rau

@roper3ogin, bet) ^Ijiem bic^maligen ^lufent^oU

bielleic^t einiget ju meinen ©unften gnäbigft au§=

fprec^en löerben,

äßeimor ben 7. ^uni 1830.

82.

3ln bie (SefeUfdjaft bergreunbe berSöiffenfdiaften

in äBarf(^au.

[7. Suni 1830.]

20 Joannes Volgangus a Goethe

Societati regiae Philomaticae, quae Varsavii floret

S[aluteni].

Quum magnum jure existimetur, si popularibus

nostris id videmur attulisse adjumenti, ut aliquantum
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se arbitrentur opera nostra litteraria adeptos esse,

tum in rebus exoptatissimis, a fortuna benigne nobis

concessis, habendum est, si etiam ad exteras uationes,

lingua et stirpe longe diversas, ita propagetur nomeu

nostruni, ut vel has quodammodo a nobis profecisse 5

non poeniteat.

Quamobrem, clarissiraae Societati Vestrae, Tibi-

que, Praeses excellentissime, gratissimum testor

animum, quod in circulum Vestrum splendidissimum

me recipere voluistis. Id enim et propter finem, 10

quem Vobis proposuistis, dignissimum illum populo

Poloniae generoso, et propter summam auctoritatem

Regis Vestri clementissimi
,

qui pari animi ardore,

tam bonas litteras colit, quam populos suos amplec-

titur, non solum honori mihi duco, sed magno etiam 15

ornamento.

Quamquam me fateor, utpote jam provectura

aetate, de vegeta ope Societati Vestrae praestauda

cum junioribus sodalibus non posse contendere

velim igitur ut aequi bonique consulatis, si minus 20

elaborare potero pro re Vestra, quam unice sequimini,

id autem Vobis persuadeatis me pro viribus ita ac-

turum esse, ut desidem Vobis adjunxisse non videa-

mini.

Quae de rebus meis desiderastis, ut ad Vos per- 25

scriberem, Ins adjunxi. Valete et favete.

Dabam Vimariae die XIII Maii MDCCCXXX.
Joannes Volgangiis a Goethe.
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Miinus: Magno Duci Saxo-Vimareusi Sereuissinio

a consiliis iutirais.

Natus: Francofurti ad Moenura. Anno

MDCCXXXXVIIII
5 d. XXVIII Augusti.

Domic[ilinm]: Vimariae.

83.

5ln Slbolp^ ilaifer.

[Concept.]

®n id§, mein tüerf^er §eiT ^Qt)fer, öorauSfct^en

!ann ha^ Sie fici) in 6ifcna(j^ fc^on eingerichtet unb

umgefcl)en '^aben; fo nel^m iä) feinen 5lnftanb ©ie ju

10 Bcnad^ric^tigen ba^ ficf) eine Qünftige 5lu§fi(^t eröffnet

S^nen einige SSefteEungen ju öerf(^affen. Um bicfe§

äu erlei(f)tern unb ^u Betüirfen tt)ünf(^e ii^ ha% Sie

ft(^ um ©ifenadj nocfj 5(nfic^ten umtt)un, tüeldje \iä)

3U ausgeführten Silbern eignen ; bie Sßartöurg Bliebe

15 in biefer Bergigen @egenb immer haQ ^crnfte, iüenn

nid)t irgenb ein fic^ öffnenbe§ %[]al quc§ eine it)eitere

2Iu§ft(5^t barreidjt, bcr fid) nä^ernbe 50littelgrunb

mü§te Bebeutenb fet)n, bie 35orbergrimbe Ujo^I ftubirt,

oBer nur (5tn!^eimifc^e§ borfteHenb.

20 ©Ben fo tüünfc^t man auc^ bie Staffage ber

ßanbe§art gemä§, tt)ie benn bie 'Stuifl unb ber üBrige

Springer Sßalb gar manches molerifc^e ^oftüm bar=

[teilt. SSefud^en Sie bie 3Gßoc§en= unb 3a^rmär!te,

fud^en ftc^ mit Sitten, @erätt)fd^aften Begannt ju

©OCtljcS SBcrtc. IV. ?lbtf). 47. SD. 7
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tnQ(5§en, fo tüte auä) ^inh= unb Sd^ofüie'^ unb fonfttge

§au§tt)ierc nic^t gu bernadjläfftgen jinb. 6enben 6te

mir ^etd^mmgen bon Sanbfc^aften, tooBe^ man ur=

t^eilen !ann, tntüiefern [ie burd^ 2td§i, ©(Rotten, ?^arbe

einen Bebeutenben unb Qngene!f)men (Sffect t^un töerben. 5

2ßa§ bte (Staffage betrifft fo fenben Sie mir

Zeichnungen unb ©ti^^en nac^ bet 5^atur; man !ann

barüber ^in unb tüieber fdjixiBen unb Inenn man fidj

bereinigt l^at, fo geB i^ ha§ ^JJtaa§ an unb 6ie

!önnen mit einiger ©id^er^eit an ^^x ©efd^äft treten. 10

£)a§ ^Jletirere foBalb iä) i^^re erfte 6enbung empfange.

Sßeimar ben 9. ^uni 1830.

84.

5ln äö. 9tei(^eL

Sit). Sßo'tilgeBoren

mufe, na{^ langem Sparten, enbli(^ bod) bermelben:

ha'^ bie ©jemplare ber 7. Lieferung iüeber für mid^ 15

no(^ für bie ©uBfcriBenten ange!ommen finb, ba hk

§offmannifc§e ^ofBuc^l^anblung fie feit 14 5Eagen er=

l^alten. 3lu(^ ift ber getoö^nlid^e 5lt)i§Brief nid^t ein=

gegangen, unb erfu(^e be§!^alB mir einige ^aä)X\ä)i ^u

geben unb aEenfaÜ§ bafür gu forgen ha^ bie 6tociung 20

ge!§oBen tüerbe. SSielleif^t fommt ha^ $Paquet inbeffen

an, hoä) finbe eine folcfje Sln3eige nid^t unnöt^ig.

^Mä) geneigtem 5lnben!en Beften§ empfe!§lenb

ergeBenft

Sßeimar ben 9. Sunt 1830. ^.äß.ö.öoet^e. 25
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85.

3ln ^o^epl^ ©ebaftian ©rüner.

(Sto. 2ßot)lgeBoren

finbe miä) not[)gebrungcn buxc^ ha^ ©egentu artige

fc^önftenS 3U begrüben. @§ t[t gerabe bie ^dt, tüo

iä) foiift f(f)on boö SSergnügcn '^atte in 3>^rer 9iäl)e

5 311 fe^n, ober mid^ n)enigften§ Vorbereitete bort()in 3U

gelangen, ^iun reifen bie Unfrigen ju 2iwn ^'m,

of)ne mid), unb i(^ mu^ fo äufef)en.

^ie Beften ©rü^e !ann iä) mir jcboc§ nid;t öerfagen,

and§ lege ic^ ein pbfd)e§ ^Jiinerol bc^. ^n feineren,

10 ntel)r ober lüeniger einzelnen ^rt)ftallen , !ommt c§

tro'^l '^öufig bor, fo berb aber tooljl feiten, ^ft S()nen

eth)a§ ^er!tt)ürbige§ biefer 2Irt öorgelommen, fo l^aben

©ie bie (SefäHigMt e§ mir mitjutl^eiten. Sagen Sie

mir freunblic^ft ha§ ^atjzu Don ^t)ren ^itftänben

15 üu^ tüie c§ ber toerttjen ^amilic in 9tcbit)i^ erget)t

unb lüa§ mic^ fonft interefftren möchte, beffen <Bk

ja mand^eS !ennen.

§ierna(^ üerjeil^en @ie, ba^ i^ auf ^^x tt)ertr)e§

©djreiben, lüeld^eg öortängft f(^on eingegangen, erft

20 ie|t einige» ertüibere. @y gibt junöd^ft immer fobiel

äu f^un, baB man fi(^ in bie f^crne ni(^t umfe[)en

!ann unb barf. Seben @ie red^t tt)o!)l unb fagen mir

balbigft einige», unb bleiben ©ie meiner aufrid;tigften

X'^eilna'^mc immerfort gelüi§.

25 in treufter Erinnerung

äBeimar ben 11. ^ni 1830. ^. 2B.t). @oetl)e.
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86.

3ln g. SB. ©öttling.
[Concept.]

Befc^toere nod)maI§ mit bem leidsten S^ronSporte !leiner

^eftlein, it)elc£)e jebod^ al§ SSänbe gelten foHen. i^d)

füge bie S3itte l^in^u: fte mir balb möglid)[t, unb

tDär e§ au(^ einzeln, gefäEig burc^gefe^en , 3Utü(f= 5

3ufenben. S)Qgegen berfpxed^en un§ bie 2lug§butgcr

bie €ctQt)=^u§gal6e in für^eren fünften, fte finb fd)on

bis 3um 29. SSanbe öorgerüdt. %nä) bitte ^u be=

benten ha^ bie§ bie öorle^te 6enbung fei) unb olfo

bie Hoffnung balb erWft gu njexben ganj no^e. S)er 10

34. SSanb blieb not^ ^müd, e» toar eth3a§ Uniid§tige§

in bem ßjemblar.

Tlit ben beften Söünfc^en unb 2lu§fic^ten für

biefen ©ommer tüitt iä) mi(^ für je^t unb immer

beften§ empfo'^len ^aben. 15

äöeimar ben 11. Sunt 1830.

87.

9ln f5riebrid§ ö. ^Jlüller.

3Bäre nic^t§ 3U erinnern fo bittet man um ge»

neigte Unter3ei(^nung, bamit haQ $Paquetc§en ungeföumt

abgeben !önnte.

äßeimor ben 11. ^uni 1830. @. 20
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^n C^ äötlman§.

[Concept.] [13. Sunt 1830.]

er'^olten E)teBe^ jtoe^ ^eiti^nungen für htn Umfc^lag.

duQltficiren fie \\ä) nidjt 3um ^oljfi^nttt, fo toixb e§

ber ßtf^ograljtjte leidet fe^n fie au§3ufü^ren. 2Str

5 bitten auä) f)kxbtt) um geneigte 5tufmer!fam!eit, inbem

tnir ba^ ©anje auffaEenb ouSgeftattet tüünfd^ten.

5ia(^folgenbe§ tüöre irgenblDo, t)ieEeic§t auf bei; 9iüc!=

feite be§ Umfd^lag§ an^uBringen.

§o(^Qd)tung§t)olI.

10 mimax benll.:3uni 1830.

89.

?ln Sl^riftian ^arif^ unb ßomp.

[Concept.]

(Sit). SBo'^IgeBoren

nel£)me mir bte Qteti^eit oBermoIg ein ^öftd^en gu

üBerfenben um foI(5^e§ gefättig naä) 6rQigenputtod§,

©umfrieg, Scotlonb, on |)errn Sljomag ßorltile,

15 f^^ebixen ju loffen.

@§ tonn mir biefer tt)ert!§e ^reunb nid^t genugfom

bie ©euQuigfeit unb 6djneEe rühmen, hjomtt bk Bi§|er

on it)n gerichteten 6enbungen bnxä) 3^re Sorgfalt

eingetroffen.
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^f^un ober barf iä} anä) iüünfd^en, toegen meiner

geringen ©c^ulb fc^lie^licfj berul^igt ju |et)n. i^d^ gab

fc^on längft bem '^iefigen S5anquier §errn ^uHuS ©Ifan

3luftrag folc^e ju entrid)ten; !onnte öon bemfelkn

aber, ba§ c§ gefcfie^en fet), nid§t bernc'^men, be§t)alb 5

iä) nun um geneigte naivere SSeftimmung ber fleinen

©umme 3U bitten 'i)a'bz, ni(5§t lüeniger um gefällige

5'ta(^nc^t, ba^ bie gegenJnäitige Senbung htj ©enfelben

angelommen.

S)ei- iä) in öotüommenfter §oc^ad§tung mic§ 3U 10

unter5ei(f)nen bie ß'^ie t}a1)^.

äßeimar ben 13. ^uni 1830.

90.

?In Stomas ßatHjlc.

©enbung an §etrn ßarl^le.

1) @oet^e§ gaibenle'^te, jtüet) SSänbe in 8^ unb

ein §eft S^afeln, in 4^; in le|teiem finben fic^: 15

2) 3h)el) l^upfeiftidje betjgelcgt: a) öon (Soet^eg

©arten im 3tnitf)ale unb b) beffen §au§ in ber 6tabt.

35el)'m elfteren inirb man fid} ber SBemer!ung nicf)t

entf)alten ba^ foli^eg glei(^faü§ bret) i^enfter, tüie bo§

3u ßraigenputtod), t)at unb mir mehrere ^afjxc 3ur 20

©ommer= unb Sßintertüo^nung biente. ^ux ungern

berlie^ iä) e§, um mancher ©orge unb 9MI)e be§

ftdbtifc^en 5lufeut!^altey entgegen p ge^en.
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3) §cn-n Dr. 2[ßad§Ici'y Sßorlefungen über btc

©efc^ii^te bcr beut[(^en ^Rotional = Stterotur. .^l^ct)

SSänbe. 8. 1818—1819.

4) Über Sßerben iinb Sßir!cn ber ßiterotur ^unäc^ft

5 in 5öe3te"^ung auf S)eutf(^Ianb§ ßiterotur unfeter ^eit

öon Dr. äßai^Ier. S3re§Iau 1829.

5) 6c^inenfd§=©oct^ef(^erS5ttefh3e(^fel 3.-6. Sanb

incl. unb ha§ ©an^e olfo obgefd^Ioffen.

6) S)a§ 6i;)ao§, SBoc^cnttatt, ^Ttanufcript für

10 ^reuribe. ©efetttge ©d^erje einer geiftreid^en lt)eima=

tifc^en ©efettfc^aft, tnie au§ bem 3?n!^aU be§ ntci^reren

3U erfetien i[t. 6§ barf eigentlich niemanben ntit=

getl^eilt hjexben aU tüer ba^n SSetjträge liefert, ha nun

aBer tüie jn erfc'^en ift, anrf) Mitarbeiter t)on (Sbin=

15 Burg batircn, fo ift e§ Billig bo^ anä) ein (Sjemplor

naä) ©diottlanb tnonbcre. 5Jlan Bittet bie f^reunbe

in ber ©raffc^oft £)untfrie§ it)re BiSf^erige ©unft fort=

3ufe|en. Seiber !ann man !ein öoÖftänbigeS ©jemplar

fc^itfen, hk ©efellfi^oft tüar im 5lnfong fe^r !lein

20 unb tourben nur tüenig @jem)3lore gebrucft um ha§

5lBfdjreiBen ju üermeiben; nad) unb nad^ tüud§§ ber

5lnt^eil, bie 3Iuflage h3arb ftär!er oBer bie erften

SSlötter ftufenlueife nic^t mel)r ju '^nBen. mitogen

biefe ftBt)ttinifd)en 5ßrobuctionen, entftanben auf ben

25 fpäteften .^alfftögen be§ Sontinent§, ben üBermeerifc^en

f^rennben auf i^rem Urgranit einige anmuf^ige 6tun=

ben t)crlei!^en. $ßon Ottilien l^aBe id§ bie l^er^lidjften

©rü^e Bel)3ufügen, fie ift gan^ eigentlid) ber ütebacteur



104 3funi

biefc§ S5lQtte§ unb biiigirt mit einigen treuen t)er=

[tänbigen f^reunben bk ganje mitunter 6eben!Iid)e

3Ingelegent)eit.

7) S)er 5Ibfd§luB ber Ü6erfe|ung 31§rer (5d§ille=

rifc^cn S5tograp^ie. ^it ber näc^ften 6enbung t)offe &

ba§ Qu§ge[tattete äBerüein ju überfdjiden. 6(^on

einige§ be§'^Qlb ^oBe in meinem legten SSriefe öom

7. Suni öermelbet.

8) ?lu(i) liegt eine gor löbttd^e S^rouerrebe auf

unfrc iüngft öerftorBene, ^öd^ft gefdjä|te unb geliebte lo

^rou ©ro^er^ogin be^.

6ot)iel treulic^ft unb eiligft

bamit !etn Stufenf^alt fe^,

um bolbige 5lQc[)ri(^t ber ?ln!unft bittenb

äöeimar ben 14. ^uni 1830. ©oet^e. is

91.

3ln 6. äö. goubrat).

©h). ^oc^tDo'^lgeboren

ne'^me mir bic i5^ret)'t)eit einen jungen, nic^t ungefälligen

5!Jtann ^uäufdjiden, 9lQmen§ SSreitenboi^, jtüe^ter

!at^oli[d)er ^Pfarrer an ber ^eiligen (Seiftürd^e ju

9^orbl)aufcn. @r l^at öon ber !§ie[igen öafanten 20

6teÜe Vernommen unb tnünfdjt fid) ein tüenig !^ier

um^ufe'^en unb ftd) 3U er!unbigen, jebod^ o^ne 2lut=

merifamteit gu erregen, ^ögen 6ie i!§n freunblidd
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aufnehmen unb {!^m haU, h)Q§ fidj QlIenfaE§ fagen

lö^t, unb tt)o§ ben mir unBelannten Umftönben ge=

Tuä^ fct)n mö(i)te, eröffnen!

£)er td) midj gum Qtterfdjönftcn empfe'^le, mit ben

treuften äBünfdjen unter^eii^ne.

äßeimor ben lö.^uni 1830. :^.2ß.b.@oet()e.

92.

3Iti g. (5. S. SBeller.

2)a hav Sßettcr meinem .^inüber!ommen nQ(^ ^na

tüiberftreBt unb c§ jeben 5Jlorgen fd^töcr ift einen @nt=

fd^lu^ 3U fäffen, fo tüoHen tüir, mein SBert'^efter,

10 folgenbc Übercin!unft treffen, ©ibt mir an irgenb

einem pBfd^en Slbenb bie SBarometerfietoegung einige

^Öffnung auf ben anbern 2;ag, fo fa'^r td) ab unb

!omme Jnenn auä) fpäte bort Oergnüglic^ an, ü'6er=

noi^te unb toir '^aBen otSbann ben gangen anbern

15 %aQ 3ur 2)i§pofition, !^offentli(^ mit leiblit^er 2[öitte=

rung. ^ieburd^ toirb oIIe§ fiebenüic^e 5lnmelben be=

fettigt unb id) tjaBe jeben S^ag Hoffnung ©ie unb alle

bortige ^reunbe auf'§ fd^önfte gu Begrüben.

ergebenft

20 äßeimar ben 16. ^uni 1830. 3.2B.ü.@oet^e.
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93.

2ln gflicoIau§ gjle^er.

@h). SBo'^Tgeboren

bergetfien, trenn iä) auf ben au§fü!^tltd§en SSttef unb

hk Bebeutenbe 6enbung gegenhjörtig nur mit tüemg

äßorten ertütbere.

5Jlein 6o^n unb S)octor ^{fermann finb na^ 5

iStalien gegongen unb mir ift boburd^ fo mond^e Saft

äugelDoc^fen, bte ic^ feit geraumen ^ö^^-'^n auf jüngere

üBertragen l^otte.

S)e§'§atB aber mu§ ic^ mtc^ entfd§Ite§en, ha^ mir

mitget^eilte ^Jlanufcript, U)ie e§ öerlangt tüirb, balbigft 10

äurü(J3ufcf)i(fen , o'^ne folc^e§, lüie e§ trio^l öerbient

ptte, grünbli(^ ju beachten.

5Jteine @eban!en barf ic^ in jene 9?egionen nid§t

l)inüberlenfen , too id) fo mand^e 3eit mit bem ent=

fdjiebenften 5tnt§eil bcrlüeilte ; nun muffen S^age fotoo^l 15

alö Gräfte gefpart unb auf ha^ S)ringenbfte bertoenbet

lüerben.

£)ie ^reube, bie 6ie an ^^rem iüngern 6o^n, ber

fo manni(^faltig entfd^ieben tatentöoE \iä) Belüeift, er=

leben, tl)eilc öon .^er3en; fe^r Oergnügt toär iä) ge= 20

toefen, tücnn inir burc^ i{)n ba^ SBilb be§ trefflichen

OlberS l)ätten erl)alten lönnen.

SBegen feine§ @ebid§te§, it)el(^e§ toirllid^ S5ett)unbe=

rung unb aüen SSe^fali erregt, l^off iä) i'^m ettt)a§ ?ln=

genehme» nad) S5erlin ju ertüeifen. 2Son ben !lcineren 25

@ebi(i)ten ift fc^on einiges im 61§ao§ abgebrüht.
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Sßeraei^ung joldjem eiligen SSotte, je^t unb !ünfttg.

Dan! für aüeg ÖJute, meine 6e[ten ©rü§e 3§rer

f^euern ßeBen§gefä^itin.

S^teu ergeben

äöeimar ben 18. i^uni 1830. 3. 2B. ö. ©oet^e.

94.

3ln Seßotfgang .^afpar güentfd^er.

@h>. SBo'^Igeboren

netintc mir bie gret)l^eit in ban!barer Erinnerung

freunblid^er gaftlid^er Stufna'^nie unb Big'^er ern3iefenex

@efäEig!eit, abzxmaU eine SSefteUung ju ber @Iq§=

10 ptte 3U üBerfenben, \r)dä)t früher unfern h3iffenf(^aft=

liefen SSebürfniffen gar gute §ülfe geleiftet. SßoUten

6ie inbe^ bie ©efälltgfeit !^al6en, mir bie 3Ibreffe ber

§ütte felBft 3U üBerfc^reiben, bamit man in ber t^olge

3^nen Bef(^tt)erlic^ gu faÜen nic^t Urfod^e !)ätte. ^it

15 ben 3ei(^nungen ber getüünf(^ten ©läfer, folgen qu(^

nod) einige S3emer!ungcn unb SBünfc^e begtjQlb ic^

auä) befonbere 6m|3fe^lung bortl^in mir erbitten borf.

S)er iä), mein 5lnben!en in bem inerf^en ^omilien=

!reife au^ !ünftigf)in [^u] erljolten, unb o^nfdjtoer

20 einige gefäüige ^lad^ridjt öon borten tüunfdjenb, bie

6f)re r)abe mid) gu unter3ei(^ncn.

m. 2ßo:^Igeb.

crgebenfter S)iencr

SBeimor ben 21. ^uni 1830. 3.2ö.t).@oet^e.
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95.

3ln ba§ gro^l^eraogUd^e ©taat^minifterium.

@tt). djceHengien geneigtes ©irculor, tüeld§e§ tnid^ Quf=

fotbert, 3ugte{(i) tnit benen mir Untergebenen hzt} bem

ertüünfi^ten unb pdjft tnürbigen ^^refte f(?§ulbigft ju 5

erfd§einen, t)erfe|t mi(^, 06 ic^ gleid^ f(^on feit langer

3eit an man(^e SntBel^rnngen getnö'^nt Bin, in eine

tüo'^re Trauer ; benn tüie ptte e§ mir toünfdjenStüertl^

erf(^einen muffen, in fo f|)äter ^eit miii) iJffentli(^ qI§

einen trenen unb anpnglid) ©etüibmeten ber proteftan= 10

tif(^en ^ird§e ^u BelDeifen unb borauftellen.

5^un aber, bo neuerlid^ft meine ©efunb'^eit? = 3u=

ftänbe Bebro!^t toerben unb i^ ouf jenes ©lüdE S5er=

3i(^t 3U leiften l^aBe, gebente iä) meiner UntergeBenen,

h)el(5^e, mir junäi^ft, einen e'^renboEen Schritt oEer= 15

bing§ "Rotten 3U I)offen ge'^aBt.

SBei^ monni(^faltiger Überlegung biefer Umftänbe

tüiü mir fc^i(Jlic^ bänd^ten, ©tn. ©jceEenjien um hk

©unft 3u erfüllen: e§ möge gefällig fet)n, gebod^te

mir QUöertraute, U)ert!§e 5Perfonen fic^ an bie §o(^= 20

benenfelBen untergeBenen ©lieber ber 6taat§canäle^ an=

5ufd§lie§en. SßeS'^olB i^ ha^ SSefonbre gu Beftimmen

ni(^t öermag, t)ielme!^r e§ einfidjtiger @ntf(i)eibung

üertrauenSöoE üBerlaffe.
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S)ie fQniTntl{(!§cn, tjiernäc^ft öetäeic^neten ^perfonen

finb kfeljUgt, auf gro^'^er^oglidjer S3t6ltotf)e! ftd^ t)ot

ber Beftimmten 6tunbe 3U öetfammeln unb tüetben

bafelbft hk fernere 5lnorbnimg fd^ulbigft erlüarten.

5 SBtc benn öon bem ©ntfc^luffe be§t)Qlb einige 5tQ(^ri(^t

ju erholten, miäj in iebem ©inne 16erul)igen loürbe.

äBeimor ben 26. 3uni 1830. (Soet^e.

96.

5ln Sriebrid) ö. ^:)UlIer.

3)q§ früher gcmünfdjte unb jugefagte ^O^lanufcriipt

öerfcl^lc nid^t ^icbe^ 5U übeifenben, toobe^ i^ fretjlid^

10 lüünfd^en mu^, unter nocfinmligem leb[)aftem 3)Qn!e

für bie mir in biefen Sagen unfc^öpor erloiefene 5luf=

mer!fam!eit, S)iefelben nod§ ^eute öor S^ifc^ gu f|3re(^en

;

inbem iä), lüegen bey morgenben ^tuf^ug» unb Äir(^=

gangS, Be^ n)el(^em id) ni(f)t erfc|einen !ann, tüo"^!

15 aber meine Untergeorbneten fiin^ufc^icEen ^obe, mir

gefälligen 9tat^ erbitten tnoEte.

Tliä) inbeffen gum atterbeften unb fcf)önftcn em=

pfe!§lenb.

treu ergeben

20 Sßeimar ben 26. ^uni 1830. ^.äß.ö.öoet^e.
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97.

3ln Sßolfgang ^tajimiltan b. ®oet|e.

[Concept.]

^ä) '^aBe bir, mein guter Söolf, öeifproc^en ettüa§

nadjäujdjttfcn; bie§ er^ältft bu mit bem ©egentüörtigen.

SSor oEem a'btx empfiehl mic§ ber gnäbigen Spante

f(^önften§ unb bon! iijx öerBinblid^ft, in meinem 5^amen,

für bie öiele Siebe unb, tüa^rf(^einli(^ axiä), ©ebulb 5

bie fie bir ertoeift. £)q§ ©leic^e richte au^ bet) §errn

Dr. OIBerS unb fage g^rau b. $Pogtt)ifd^ unb Xantc^en

lUrüe rec£)t t)iel f^reunbli(i)e§. 5)löge allen eine gute

@efunbt)eit unb ein frö^lid)er @ei[t in biefen S^ogen

äu 2;^eil iüerben! 10

S)ie Be^liegenben SSlättdjen öertljeile tüo^^ltnoÜenben

i^reunben, xä) l)QBe fie felBft gefdjrieBen unb ni(i)t felBft

gefd^rieBen; ein 9iätl)fel h)el(^e§ bu, ol§ tüiljiger ^naBe,

gor mol)l auflöfen mirft. äßomit id^ tno^l ju leBen

lüünfc^e unb gar manche» 23ergnügHd)e Bei) beiner 15

9tü(!!et)r 3U öerne^men Ijoffe.

äßeimor ben 26. ^uni 1830.

98.

5lu 3luguft ö. (Soctfie.

OBgtcid) Ottilie ha§ äßenige, lüay üon un§ 3U

mclben ift, fc^on tüirb mitget^eilt l^aBen unb idj olfo

nur mieberl^olen tüerbe, fo mijd§t e§ hoä) freunblic^ 20

fet)n, Irenn iä) bir, Bet) biefer @elegenl)eit, öer filtere:

ha^ bcine SageBüd^er au§ ^Jlüilanb ^öä)\i löBlid§
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finb, tüte bu am eigenen S3el^agen boron füllten mu^t.

3)en 5Jlcnfc()en unb htn Socken gerabe in bie 5tugen

3U fe!^en unb fic^ hahtt) oug^ufprec^en tnie einem eBen

äu 5Jiut^e i% biefe§ BteiBt bQ§ 9iccf)te, me[)r fott unb

5 !Qnn man niii)t t!§un.

Unfer güift i[t in'§ ^arlsBob, hk güiftin m^
Sßatfc^au, ber ^rin^ burd)'» ä^oigtlanb in'§ ©r^geBirg;

bon meldier S^our mir 6oret bu anmut^igftcn 53nc[c

fc^xiet. '!^^^']^ beibcn tücrben naä) ^ena 3iel§n, bie

10 A^eiTJd^aften naä) £;orn6urg, ton ha^tx ^Jena unb bie

Slnftalten Befurfjen, Ipo meine <Sorge ift fie anftänbig

3U empfangen, meldjeS, 6et) SenjenS böEig geiltig=Ieib=

lid)em 3u^ü<^ti^eten , in Söetrac^t be§ mineralogif(i)en

Kabinetts, einige 6d)n3ieng!eit ^at; bemo§ngead)tet

15 aBer geleiftet metben fott.

^ä) mar biefe 2^agc brüten unb i)abe ha^ ücine

Quartier im @r!er fe^r anmut^ig gcfunben. S)ane6en

ift bie ^erraffe glüdlid) unb galant = miffenfd)aftli(^

angelegt; c§ mirb geforgt bo§ aEe§ in biefen äßoc^en

20 böEig 5u ©tonbe !omme. 2tm Übrigen ift nid^tS ou§=

äufe^en.

S)ie 7. Sieferung meiner 2Ber!e ift ange!ommen

bie 8'«^ fortgefenbet. S)ie 5lug§burger üerfpred^en mit

ber £)ctat)au§gaBe fdjnetl nadjjurüden. Unb fo t)ätten

25 iüir biefe§ meitaugfe^enbe äßer! benu oud^ no(^ ju

Staube gebracht.

£)en 23. ^unt, al§ am Xage öor ^o^anniS hjar,

mir unlüiffenb, hü§ fünf^igfte 3at}r boE, geredjnet
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bon meinem ©tntritt in bie ^reljmaurer SBrüberfc^aft;

fie '^oBen tiefen Za^ gar onmut^ig unb botläufig gc=

e^rt, bnrd^ ein gro^e§ tooljlBebudjftaBteS ^Pergament,

burc^ ein ©ebic^t unb freunblic^e ^Dlelbung. %m ^0=

l^anni§tage hjor S^afelloge, ber ©aal öon ßoubrat) auf 5

eine eigene gef(^ma(ftioIIe äöeife becorirt; Ottilien führte

man ^eute l^inein unb fie belobte bie Einlage fe!)r.

6obonn ift göltet gekommen, mit einer allerliebften

jungen ^^rau, ge!)t al§ 9iegiffeur naä) ^orrnftabt, h30

ber Seipjiger §ofrat^ .^üftner, qI§ einmal bem 2;'§eoter= 10

teufel S3erf(i)riebener, bie ^irection übernommen l^at.

9Iun iä) auf ben legten Slugenblitf gelommen bin

hxauä) id) lüo^l and) nic^t 3U crluäl)nen, bo^ bie beiben

S5ürfd)djen gleid^faKy ausgetreten finb; ber Sine nad)

granfen'^oufen, ber Rubere nod) £)effou, unb id§ tonn 15

berfi(:^ern ba^ id§ bie ©egentüart it)rer 3trten unb

Unarten jeben 3lugenblid bermiffe.

äßcnn ©dermann, bei) fobiel Sodungen unb 25er=

fü^rungen, noc^ be^fommen unb ein rüdlnärt» bliden=

ber 5Jlcnf(^ geblieben ift, fo fag i^m: 2)ie 2Balpurgi§= 20

nad)t fe^ ööEig abgefdjloffen, unb töegcn be§ ferner'^in

unb toeiter ^^öf^igen fet) bie befte Hoffnung.

S)ein le^er SSricf ent^ölt ben 3lbf(^ieb au§ Wai=

lanb ; iüir merben nun bolb ettoaS t)on euren äBanbe=

rungen burd) bie ßombarbe^ l)ören. 25

©in» aber l^ob iä) boc^ no(^ 3U bemerfen. 2)ie

5lnforberungen öon eigenen §anbf(^riftcn öermc^ren

fid^ immer, unb lüirb mir immer unmöglicher fie 5U
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öefiiebtgen. ^dijn ^ah id) mid) entfd;toffen bergleii^en

mit lit!§ogrQpI)iii^ei- Dinte 3U fdjieiöen, ha fie fi(^

benn gat tüo^l t)a-melf)ren laffen; bergleid^en crtjältft

bu hoffentlich in 9iom, ba fie benn immer no(5§ brQU(|=

5 bar feljn hjexben.

9^un Ittü^t idj ni(^t§ al§ baS 5lEerneufte , ha'^ fo

eben ber ^Ujetjte SSogen bcr ^ictamorpljofe ber ^Pflan^en

mit ^lennb ©oretS ÜBerfetjung ^u rebibiren ift. ^löge

bir bagegen in fretjer ßuft unb fc^öner meiltoüvbiger

10 ©egcnb eine ongenel^me ©tunbe befc^ieben fetjn.

2öie Don je, fo foxtan,

SBeimar ben 25. ^uni 1830 2.m t). ©oet^e.

^JiadjmittagS um 4 Ut)r.

6onntQg ben 27. ^uni 30. Um einen Sag lüeiter

15 !ann ic^ hix Berichten : ha^ I)eute bie f^^el^er gu @e=

bädjtni^ bex Übergabe bcr aug§burgifc§en (Sonfeffion

gang anftänbig begangen töorben. S)a meber ic^ noc^

bu 3U Slnfü^ruug unfere§ S)eportement§ gegenwärtig

hjaren, fo fanb man e§ fd)i(flidj, hu borunter be=

20 griffenen 5perfonen gleid) !^intcr bem ^Jlinifterio unb ber

©taatgfan^lel) eintreten ju laffen, iüobe^ benn alfo §of=

rat^ ^e^er unb ^^rofeffor Stiemer ben Steitjen führten.

5lEe§ Übrige ücrlief gan^ löbli(|. 3" biefem ^efte

tarnen benn aud) beinc öeuetionifd^en 2;age§l)efte bi§

25 3um 16. ^uni glücflid) an, fo toie aEe t)or^erge{)en=

ben, äu beren ^n^alt tüir bir unb un§ ©lütf tnünfc^en.

§iemit fobann au(^ atten guten ©eiftern befohlen.

®oct[)c§ SÖcvfc. IV. mti). 47. 33Ö. 8
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99.

2ln 9luguft ö. ©oet^e.

Duxd) bie iDunberltd^ften ^ufätttö^eiten la§ ic§ erft

I)eut beul !teine§ SSiUetd^en, 5Jtal)lanb ben 2. 3Juni.

£)arum aud) beffelten in meinem Schreiben öom 27.

nidjt gebadit ift.

©emofingcoc^tet er'£)clle qu§ biefem, bo^ id§ eine 5

6enbung an bid^ naä) 9tom öorBereite, unb alfo bu

iüexbeft ba'^in ge^en t)orQU§[c|c. Sßa^xfd^einlid) er!§ältft

bu biefen unb jenen SSrief ju gleicher 3^^^ "»"^ ^*^

erüäre alfo l)iermit au§biüÄli(^ft unb fetjerlid)[t: ha^

e§ mir fe()i- angenel)m fel)n tuixb in beinen S^ageBüd^ern 10

beinen ßin^ug in bie Porta del Popolo ju üeincljmen.

Du mu^t bir in jebem ^ott, ha bu jo großen ^ot=

t^eil bon beiner Steife lör^jeiiid^ unb geiftig fdjon

empfunben Ijaft, je^t, mit immer freiferem ©emüt^

unb Sinn , überlegen U)q§ bir fernerhin nü^lid^ jet)n 15

!ann.

^aä) beinern S^rieflein gingft bu üon SSenebig üBer

O^loreng unb ©enua nodj ^Jkilanb jurüd ; nadj meiner

@infid§t !ann[t bu nun enthjeber fc^neEer ober burd)

einen onbern 2Beg nai^ 9iom gelangen. ?Iu§ ber Q^erne 20

ift gar nidjt ju rollten. S)ie §QUptfad;e Bleibt, ha% bu

t)on fremben ©egenftänben unb öon fremben ^Jtenfdjen

berü'^rt hjerbeft. Überlege baljer mit bir felbft unb

ben toertljen greunben 2)l^liu§ ha^ 23ort!^eilt)aftefte.

SScgib bic§ 3U benen Drtcn, hk bu noc^ nid^t gefef^en 25
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l)Qft, an benen bte bu fa'^ft ^altc 5lac^Ie[c, tno^u ieber

Ort hk größten 9tetc^t"^ümex Beut.

OB bu nunmefir Bei) beinev füblic^en 2;our üBei;

2obt, ^ptacen^a, 5pornia, Sicggio, SSologna, Otabenna

5 an'§ abriotifcfie Tita Qc'C)en uiagft, öon ^ftimini an

bcmfelBen l^er, auf Soretto uub banu Quf 9iom bt(5§

tücnbeft, hü§ ift beinc Soc^e tüeldjeS bu Bebenfcu unb

nüä) Stnfid^t öcrftänbig "mu bisher ausführen iutrft.

S)u uiufjt bir immer fagen: bcine 5lBftrf)t [et), eine

10 gro^e SBelt in bid) Quf^une'^men unb icbe in bir ber=

!nü|)fte Sefc^ränÜljcit oufplöfen. Übciäeuöe bic^ nur

ha^ e§, in bie[em ©inne, feincSiüegS öon SSebeutung

fei), toenn bu auä) ein paar 3l(^at!ugeln qu§ bem

belobten 9fiofcn!ran3c bermiffen foHtcft. S)u !ann[t

15 batjer bog 3Jlt)Iiufiid)e §qu§ in meinem ^omen ber=

[i(j^ern: ba^ iä) aEen unb ieben ßrebit, ben 6ie bir

3ugefte^en, tjonoriren unb i^re tjierauf ^u ftetlenben

5lnlüeifungen ungefäumt beja'^len tüerbe.

S)ie bou SSenebig ongeÜinbigte 9teife motzte in

20 bier Söoc^en !Qum ^u öoEenben fet)n, beSloegcn biefe§

^laii h)al^r|(j§einlic^ bic£) in ^al)lanb empfangen töirb.

6onte ßtfermann, tt)ie'§ hjo'^l mi)gli(^ ift, qu bem

biS'^erigen ©enüge I)abcn, fo gib i^m bie ^Jtittel be=

quem 3urü(fgule^ren ; er foE un§ Iniütommen fel)n,

25 mit oEem tüQ§ er aufgeloben ^ot. 5luf bie 5ln!unft

ber 5JlebaiEen freue iä) mid§; tüenn bu bergleic^en

finbcft, fo lofe bid^ bie 5lu§lQge nii^t reuen. SBir

fioben äbor fürtrefflid^e £)inge ; e§ fd^tüeben aber ber=
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gleichen, etfannt unb uner!anttt, no(^ Diel in bet SBett

l^erum. 2ßte bte ^JlebaiEe ^[RQ'^omet be§ 3iüet)ten bon

SÖert^olbo mxä) nunme'^r iä^lidi Belehrt unb erfreut.

Snbeffen bu bic^ in ber tüetten unb Bretten äöelt unt=

fie^ft ergoßen miä) tüteber um einen mäßigen 5prei§ 5

angefc^affte 9tabirungen unb Zeichnungen, too bo(^

immer ber @eift be§ ^ünftler§ ]§erüorIeu(^tet tüenn

üuä) feine 2^^oten öiel größer tüoren. §err ü. ^Müer

grü^t f(^önften§ unb freut ftd^ ha'^ bu ha^ Original

ber ^Jlaria in ä^enebig rü^mft, bo i'^n eine (Sopia in 10

SBologna fc^on glütflic^ gemacht Tjat. Ottilie grü^t

befonberS, tüenn gleich leibenb immer lieB unb gut.

©Q§ fleine ^äbc^en Joirb olle SEage ne(fif(^er.

unb fo fortan!

SCßeimar ben 29. ^ni 1830. @. 15

100.

9ln S. m ©öttling.

ßtü. Söol^lgeBoren

barf iä) iuot)! tuieber einmal mit einigen SSänbd^en 3U

geneigter 9tet)ifion Befc^tuerlic^ fallen, e§ gefeen gerabe

biefe für Ort unb 3eit erfreulid)e Erinnerungen. ©0

rütfen ioir bem ^iele immer nä^er unb id) fal)re fort 20

3^^nen gu ban!en, ha^ Sie mid^ in biefem mitunter

faurcn 5Pfabe "^aften Begleiten tnoEen. 2)te Inadcrn

5lug§Burger öerfprec^en mit ber OctaöauSgaBe treu=
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fleißig nad^gurürfen, Inoburij^ \xä) benn oEeS rünbet

unb Qbfd^lie^t.

Wdm^ ©o'^nS umftönbltd^e S^ageSblötter reichen

f(^on Big S3enebtg, er [ie^t [id) mit ©infid^t unb 601-9=

5 falt naä) allen 6eiten um unb jeigt [tdj tnixllid) einer

fo |d)öuen SBonberung dollfommen trert^.

9Io(^ eine ?lnfrage füge ^inau: 2Bo i[t ber alten

2)rud[(^rift, mebicinifd^en ^i^^ö^ttg t)om 6nbe be§

15. Sal)rt)unberti , gebad}t? tuobet) hk ^rage auf=

10 getüorfen tnirb, oh hk haxin Befinblid)en ^ol^fd^nitte

t)on 5}lantegna fetjen ober nii^t?

?ltte§ @ute tt)ünf(^enb unb '^offenb, Befonber§ 2)ie=

felkn aud) Balb toieber in ^tna ju Begrüben,

glö. 3Bo^lgeB.

15 gan^ ergebener

S)iener

SBeimar ben 30. ^uni 1830. S.Sß.D.^oef^e.

101.

2ln ^. % ©oret.

Sl'^euerfter ^err unb f^reunb, 6ie "^aBen burcS^ ^IjXi

tei(^^altigen unb l)eitern SSriefe mir fo biel 33ergnügen

20 gemadit , ha^ xä) , in Hoffnung ©egentnärtigeS fönne

©ic no(^ in 5Jiagbeburg treffen unb Begrüben, nid^t

einen 5tugenBlid anftc'^e 9Ia(^folgenbe§ bem ^Papiere

auäubertrauen.

3n @rh)iberung ber mannic^faltigen 9la(^ric§ten
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I)aB iä) frel)Iic§ t)on iin§ fei)): toentg ju bermelben.

9^ur etil Sogen unfrer gemeinfonten S)ru(ff(i)i:tft tft

eingeliefert, fogleid; aber, t>on mir unb Üliemern, h)oT)l=

erlogen gurüiJgefenbet tüorben. 5[Rit bem reinen 3l'6=

brutf beffelBen l^offcn h)ir alfo, tüie mit einem guten 5

SBo^^rgeic^cn, ©ie T6e^ ^^xtx 9iü(!!unf t 3U empfangen

;

bte folgenben toerben Sie nun felbft burc^^ufe'^cn ge=

neigt fet)n. 91i(^t inentger aud) ba§ 5)lanufcri)3t be§

5JlQC^fQ^e§ gerne reöibiren, tuoau i(5§ nun ein forgfältiger

Be'^anbelteS 5Jlanufcript ^u Rauben fjobe. Übrigen» 10

bin i^ bet) biefer (Gelegenheit, auf bie anmutl^igftc

SBeife, iüieber in'§ ^ftanjenleben geäogen tüorben, öor

bem i($ mi(5§ feit bieten Sa'^i'cn getnifferma^en ju

f(^euen ^pflegte.

2luf einer f^al^rt na(^ ^ma befolg i(^, mit Sßer= 15

gnügen unb S5et)faII, bie neue an ber (Särtnerino^nung

angelegte S^erraffe; ic^ l)offe fie hJtrb unferm lieben

^rinjen unb ben ©einen, bet) einem bortigen 5lufent=

^alt, mand^cn 35efu(^ ablochen.

Sie fe'^en luie ftiH unb frieblic^ meine 3^age ba'^in 20

gefloffen finb.

5Jter!n)ürbige Mineralien, gtuor nid^t öiel, aber

boc§ t)on SScbeutung, finb mir bie ^di '^er au§ 9f{u^=

lanb getüorben. 6ie ertuorten aber auf alle ^äUe bie

S5eleu(^tung be§ einfidjtigen |^reunbc§. .^öme fobann 25

ha§ ^ugefagte t)on ^retjberg, fügten fid§ no(^ gar

mejicanifc^e baju, fo tüürbe e§ un§ auä) t)on biefer

6eitc an Unterhaltung nic§t fe!§len.
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^IGei-liebftc 3ei<^nungen, für ein te{bl{(^e§ @elb,

finb anä) ju mir gelangt unb erfreuen mi^ fe^r in

meinem ftotionoircn S)Qfet)n, inbeffen mein 6oI}n, auf

eine erfreuliche Sßcife, bcr Statur unb ^unft, ben

5 Bürgerlid^en ^uftänben unb 5lu§erlic^!eiten , auf eine

loBenSiüürbige äßeife feine 5lufmer!famfeit f(^en!t,

hjoburc^ fein ZüQ^bnä) ()i3(^ft intereffant tüirb.

Dttilie f(^ilt auf ©ie gctüaltig, unb I^eute al§ fie

erfu'^r ein 23rief bon S^nen fet) angefommen, Iie§ fie

10 fidf) glei(j^ er!unbigen , ob nid)t ettnaS für'§ 6'^ao§

haUtj Befinblic^? ^ä) tnei^ nid^t oB fie bie Sifte ber

reifenben (Snglänber ^u biefem ^tt^ed tüirb gelten

laffcn, um foldje alfoBalb in hk 2)ru(lere^ ^u geben.

SSon einer bcfonbern ^ier!tt)ürbig!eit ^ah iä) 3U

15 berichten! (S§ ift mir ein tüo'^l cr"^altener 6(^äbel

äuge!ommen. @inem bor cttna gtüet) !§unbert Satiren

bebeutenben 'iRann foü er angel)ört l)aben. 2)arauf

toitt id) fein @ett)i{^t legen, aber e§ ift ein fel)r fd^öner

©(^öbel, nac^ @aE§ £e!§re unb fonftigen, mir geprüften

20 p'^t)fiologif(^en ©runbfäljen gar auSbrüdlic^ unb 3U=

fagenb. 5lu(^ biefer tüürbe angenehme SSergleid^ung

unb Unterlialtung beranlaffen.

©ie iüerben, läd^elnb, gar ttjo'^l bemerken tnaS für

ein (Setnidjt iä) ju legen fuc^e auf ha^, hjo ni(^t bon

25 mir ©eleiftete boc^ ©rfa^renc, tt)o nidjt SSerbiente bod;

ßrh^orbene, tüobet) iä) au§ meinem !leinen ^QU^erlreifc

l)erau§äutreten ni(^t nötl)ig l}atte, ba ©ie l)ingegen

mit mancherlei S5ef(^tüerlid)!eit, Wnijt unb ©orgen,
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eine Tla\\t öon foöiel eingelnen @rh)orBen"^eiten für

unfern IteBen ^Prinjen unb fid§ felbft erringen mußten,

ßmpfe'^len ©ie m{(^ bcm t^euren ^Sögling unb fagen

;^t)m: ©ein 3^eft fe^ auf gar mQnni(^faltige Sßeife

gefel^ert Irorben. ^n ber Soge fnnb e§ fic^ rec^t freunb= 5

li(^ ba^ gerabe mein funfgigfteg 5[Jlourif(j^e§ 3iu6iläum

fiel
; fo tüie l§iernä(^ft ber 2i^ätig!eit be§ erften ^df)x^

ber @elüer!fd)ule , Jt)el(5^e§ auf biefe§ ertoünfc^te @e=

burtöfeft eröffnet tüurbe, auf eine xeä)i ermunternbe

SIBeife 3U gebcnten inar. Um fotDo'^l btefem aU anbcrn 10

ftiÜen ^riöatfeften ge'^örigen Olaum 5U geben, ift,

glaub i(^, ha^ tixäjiiä)t ^eft auf ben Sonntag öerlegt

tüorben, tt)et(^e§ benn auä) rec^t fd)i(fli(^ unb anbäc^tig,

lt)enn gleid^ ni(5§t aEgemein gemüf^lic^ gefeiert ttjurbe.

SCßenn ©ie nun in aÜem biefem gleic^fam bie ©)3iege= 15

lung ^f)xex. eigenen ^uflön^e ^u erblirten iüiffen, fo

mu§ i(i) bod^, ben bieten bcbeutenben 9tegcnftrömen,

bon benen ^l^re S5riefe 3cugni^ geben, and) eine gc=

tnaltige SßafferffutI) entgegen fe|en, Jrclc^e geftern^lad^t

3tt)ifi^en 11 unb 12 U^x i^re gri)§te ^ij'^e erreid^te. 20

©d^on einigenmle prdlubirte ber §immel unb hjieber=

Trotte feine S)ro!)ung. ©eftern gegen Slbenb aber

^duften fid) äöoücn unb ©etüitter, ha^, um furj ju

felju, bie SBiefe an meinem ©arten ööHig überfc^tnemmt

tnar unb eine ungeftüme ^lut!^ fünf ber fieben ©tufen, 25

bie 3U i!)m "^inauffül^ren, überftrömte unb ^uglcii^ bon

bem in SSetbegung gefegten obern f^topol^ gro^e

^arf^ien in ben ©tcrn jtüifc^en Saum unb SSuftfj
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l£){nein \ä)ob. S)a§ üBrige ßocal meines ©ortend fanb

iä) im bcften Stnnbc, bie SBegetation üBcr^aupt in

größter f^üKc, bie 9io[en um ba§ §au§ ^um fjerilic^ften

blüfienb. 51I§ id) cBcn ^citig genug bemeifte ba^, Bi§

5 3um S^iodncn bcr tüeit öuggeBreiteten nafie gelegenen

SSiefen, l^icx- fein gefunber unb öeljaglic^ev 2tufentt)alt

fe^n !önne.

©ilig iebo(j() jum 6c^lu[fe, mit ben fc^önften .^otf=

nungen

10 ^ treulic^ft

mimat bcn 1. ^uli 1830. S.äß.t).(5)oe%

102.

?ln ©abricl Ulmaiin unb ©olju.

[Concept.]

£)ic Ferren @. lllmann unb ©o^n in 3Beimnt

cx'^alten Rieftet) für 9icc^nung ber Ferren 5pf)ili|3p

5Jtat[tnEcr in ."pamBurg bie 6umme bon 42 jl^alern

15 fä(^fifdj für gelieferten ganj alten Diy Madeira, h3or=

über man fic^ Ouittung erbittet.

Sßeimor ben 1. ^uli 1830.

103.

9ln ^.^. (5l!an.

[Concept.]

§err SSanquier 6'l!an tüirb ^iebur(j^ "^öflidift er=

fud)t bie 6umme öon fed)§äcl)n boEtoidjtigen ©pecie§=

20 bucotcu an Untergeidjneten aBreidjen ju laffen.

I

I
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5lu(i) bie in fictjge^enbem ©diveifien bon §exrn

^potifl) unb 6omp. in Hamburg [genannte] ©ummc

bon [ieben S^alern 10 förofd^en gefätttg au^a^m ju

laffen, unntittelbarei; ©rftottung entgegen fe^enb.

äßeimot ben 2. ^uli 1830.

104.

2ln ©ulpt3 SSoifferce.

^it langen i^nterballen [ii^ freunbli(^ gu fd^reiben

i[t tüo'^l redit unb gut, ja e§ Id^t fid§ faft ntcä^t

anber§ t^un. 3)ieBntal ober, in tu'^iger 6tunbe 3^i;

Hebe§ SSlatt er'^altenb, fü^l id^ mi(^ angeregt einiges,

iuie fonft, foglei(^ be'^oglic^ ju ertüibern. lo

2ä) h)itt gefteljen ba^, bet) meiner neuen 5tu§gabe,

für niid§, unter tnandjerlei @utem, ber größte ©etüinn

baburd^ entfte^t, ha^ \ä) ]u meinen f^^reunben unmittel=

bar liinjutrete. Sieben! iä) manchmal ha^ man ge=

Iegentli(^ gange Stretfen eine§ angene'^m genu|ten is

Sebeny mit bem einen unb bem anbern tagtäglich,

ftunbftünblicfj ^ufammen tüar unb rec^t gätlic^e f^öben

mit einanber gtüirnte; fo tüiß e§ faft feltfam erfd^einen,

tüenn nad§l)er ein jeber auf eignen äöeg, in befonberer

SBeife fortmülien unb ftreben mu^, o'^ne ha^ man 20

fi(^ auf trgcnb eine Sßeife berüljre ober merte bo§

man einanber ange'^iJre.
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i)at)cr ben! iä) T6e^ ottem toa§ ic^ t^ue, tretöe imb

biegte, Irie bog tüieber einmal eben 3U ienen ^reunben

gelangen möge; fagen fte mir'§ nun bo§ bie^ gelungen

fet), fo ift e§ ein freubige§ ©teigut^, ein getfttge§

5 §önbereid)cn üBer eine uuge'^eure ^luft. 3<^ empfehle

S'^nen ou(^ in biefem ©inue ha^ 23. S5änb(^en ber

S^teccnfionen; id§ !omnte mir felBft barin oft lt)unber=

Bor bor, benn id§ erinnere mi(^ ja nid^t me'^r ba§ td§

bie[em ober jenem 2ßer!e, biefer ober jener ^^erfon gu

10 feiner ' ^eit eine fold^e 5lufmer!fam!eit gef(^en!t ; i^

erfal^r e§ nunme'^r ali eine entf(^iebene ^'teuigfeit unb

freue mii^ nur üBer bie 'Sonette, treue äßeife tt)o-

mit iä) frül^er ober f|)äter berglei(?^en 2)inge ge=

nommen.

i-^ @ie fragen nad) bem n?öcf)cntlicf}en SSlatte, bo§

£)ttilie rebigirt; e§ ift bon me'^r SScbeutung al§ man

glauBt für unfern ßrei§; aüe§ bid)tet unb toiK fic^

gebrutft fe'^en, aucfj '^aBcn "mh man^e ©uBjecte, ?lu§=

märtige unb ©in'^eimifc^e um un§ "^er, hk gar too^^l

20 5lnfpru(^ borauf madjen bürfen. S)ie§ ift nun für

einen gefeEigen ^reifel ein gar artiges 9IBfd§nurren,

giBt me'^rfad^eS i^ntereffc, erregt auä) mand§mol !leinc

©iffercngien unb toa§ man 3um gefeHigen SeBen t)er=

langt, "^äj ^abe meber an bem SBorneljmen nod^ an

25 ber ?lu§fü^rung im geringften 2;t)eil, fel§ e§ aBer gerne,

t^eile fotoo'^l eigne ^leinigleiten , al§ |^rembe§ lt)a§

mir jur §anb !ommt, mit unb fo ift ha^ nedifd^e

3)ol! mit fc^äljen§toertl^cr SSel^arrlid^leit fdjon Bi§ jum
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38. SSlotte gelangt. £)q§ ^lott fü'^rt ben 2:{tel e^ao§.

£)a6ek) tft gefe|Ii(^: bofe hk 6octetät tüenig[ten§ in

bxtt) ©praiJien ftd) in icbem SStotte müfje t)öten laffen.

S)eutj(^, i^Ton^öfifi^ unb ©nglifi^ i[t ha^ §er!ömm=

li(^e, bo(5§ I)QBen ftd§ qu(^ fd^on ^toliänifd) unb bie 5

älteten 6pradjen Bliden lafjen.

@eben!en ©ic, mein S'^euerfter, S^eil baran ju

nel)men; fo fenben ©ie irgenb einen ^tofaifd^en 3luf=

fo^, bon aügcmeinerem i^nteteffe, ber einige Quart=

f:poUen füllte, unb Sie erljalten, tnenigfteng t)on biefer 10

2^xa Plummer an, xia^ unb noc^ bie ^fJlitf^eilnngen

ber folgenben, aud§ öon ben borl^ergel^enben, tüenn nod^

©jemplare üBrig finb. S)enn e§ hjurben im ^Anfang

fel)r toenige gebxutft, fobann lüie fidi bie ®efeII[(5§oft

t)ei'me!)rte öermeljtten \iä) bie 5l6brüde, ba'^er !ommt'§ 15

ba^ tüenig üotlftänbige ©jcm^jlore [i(^ finben möchten.

5luc^ itierben bie einmal eingetretenen X'^eitne'^mer

h)ol)lt!^un, iüenn fie üon 3ctt ju 3eit burd^ neue ©en=

bungcn fii^ in (Srinnrung bringen, treil fonft bie ^it=

t^eilungen ber 91ummernrei()e ftoden, tüo ni(^t gar 20

ouft)ören möd}ten. £)ie[e§ SSunberlid^e ge'^ört gu bem

2Bunberli(^en unb SBittfürlicfien ber ganzen Slnftolt.

©in ^au^tgefelj, tüa§ Si'^nen bo(^ Befdjtoerlic^ fet)n

bürfte, ift: ha^ an^er bem oBgefd^loffenen gefeiligen

Greife niemanben aui^ nur ein SSlatt öorgetüiefen 25

ir)erben barf. ©obiel öon bem eigentümlichen, aber

in unfcrem fleinen Greife inirtlid^ Bebeutenben unb

Ipc^ft unter^altenben artigen @ef(5§äfte.
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5(Jiögen Sie §enn ß;otnel{u§ etlt)Q§ ^reunblt(j§e§

öon tiür auyitdjten! 3<i) ^'^^ "^t folüo^l lücgcn

feiner, al§ tüegen 5!Jlünc^en ü6ei()aupt in S^crlegen^cit.

6§ tonn i^l^nen ntc^t unBetonnt feljn tüte unfreunblic^

5 mon bort in fdmmtlii^en Xagey= unb Söodjenblättern

gegen mic^ nnb bie 'IReinigen üerfä^rt ; iüQ» toir benten

ift nid)t ridjtig, tüQy tüir cmpfinbcu faljc^; loben toix

fo ift c§ nidjt für ^inrcidjcnb, tabcln toir nic^t für

gegrünbet jn achten. ^xel)liä) follte e§ mir leib tf)un,

10 toenn iä) mein Seben angebracht t)ätte um p bcnfen

tüie bie 5tug§bnrgcr ^unft= unb ßiteraturblätter unb

id) berjei^e i§nen gern jebe ^einbfeligleit, U^eil fie ja

Qud) nad) il)rer 5lrt leben, loirten unb gelten tooEen.

5lber mir h)irb man getoi^ betjftimmen, toenn iä) feft

15 entfi^loffen bin, lein Urtl)eil über irgenb ein ^unft=

unb S)ic^ttt)er!, U)q§ bort entfprungen ift, ba^in ^u

äußern unb 3U ertoibern. 6l)rfur(^t unb S)an!bQr!eit

gegen ^^xo 5)kieftät ben ^önig forbert Don mir ha^

iä) bet) ben Unarten ber ©einigen fd^Ujeige, toeld^eg iä)

20 um fo leidster lann ol§ id) fie ja nur 3U ignoriren

braud^e. SSer^ei^en ©ie mir biefe ^u^erung, ^^nen

aber bin iä) fie fc^ulbig.

5Dagegen !ann iä) ©ie ^u gleicher ^eit öerfidjern

bo^ ic^ mid) t^dtig an 5lrbeiten ^alte, bi^ S^nen

25 bereinft auc^ f^reube madjen follen.

S)iefe§ SSlatt lag einige 3^age, unb tüie it^'y loieber

t)ornal)m überlegte ir!^ ob id)'» uic^t 3urü(fl)alten foEte?

£ia aber !^ier nidjt Oon einem üorüberge'^enben, fonbern
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einem 'OleiBenben ^t^t)er^ältni§ bie 9lebe tft, toeld^eS

int ©in^elnen immer l^eröottteten tnirb, \o fd^eint e§

mir boc^ tno'EilgetljQn mit einem fo innigen greunbe

hierüber gu jpred^en.

Um nur Betj biefem ^ott ju bleiben, mü^te man 5

nic^t rügen ha^ ein junger ^upferftec^er nid§t gleich

Quf ben ^Ji^i't^um oufmcrffam gcmadjt tüurbe, bem er

ftd) Ijingob: man fi^nne ein fold)e§ SÖilb in ber %xi

öon g}lQr!=^nton fted)en. 5Jtar! = 5tnton ift 5)M|ter,

ober nid^t ^Jlufter für alle gäße unb Reiten, er ftoc§ 10

nur natfj ^^idjnungen, fo iüie bie ^Jlantuaner; U)a§

fie t!§aten i[t (Epoche, nid^t £e!^re. 5tuc^ bie§ finb

traurige folgen be§ beutfdjen 9tü(ff(^ritt§ in'» 5}littel=

olter, an bem nod§ manches fdjöne 2^alent öerüimmern

mirb. 1830 mirb geforbcrt, töa§ 2ong^i, 2lnberloni 15

unb 2;o§d^t leiften. §aben Sie, mein f^reunb, bie

$Probebrücfe öom Spasimo di Sicilia gefe!§en? OJ^el)r

!ann ic^ nid)t jagen, ift ba§ üielleic^t gu öiel. 6ecre=

tiren Sie e» unb braud^en e» ^um aEgemeinen f^rieben.

3d§ ^ahi je^t bie §auptleben§|)uncte ber .^unft, Sitera= 20

tur, ber äßiffenfrfjaften im Sluge. Söerlin, SBien,

5Jiün(^en, ^Jlailanb befd^äftigen mi(^ befonber§. $Pari§,

Sonbon unb ©binburg in i!^rer 5lrt. 2)ie ©in^elncn

tüiffen burd^auS nid§t iüoran fie finb; e§ tüdre aber

fd^limm tüenn id^ mir, burd^ mein öieljä'^rigeS ^üt)en, 25

nidjt foUte eine bielfeitige 5tu§fidf)t nad^ ben öerfd^iebenen

§immelygcgenben eriüorben ^abcn, bie xä) um fo reiner

bett)a:§ren !ann al§ id^ fie nur mir felbft ju nu|en fud§e.
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33er3etl)ung allem btefetn, id) fenbe e§ fort, o^ne

3U h)i[fen oh id) h)o()l t()uc.

Unb nod^ mit etU3a§ ^lei-tantilem gu fd)lte|en:

iä) luexbe mit §enn §elbig bie Slngelegenl^ett öefprecfjen

5 unb 3l^)n^n alsbann baS (Selb fenben ; biefe Seiftimgen

tüerben nad) bcm Xobe unfre§ !^öd)[tfeltgen §errn

meiner ßoffe 3ugemutl)et.

5lEeö SicBe unb ©ute! -Riebet) ein paax SSlätter

äum ^2lnbenfen.

10 Unb nun [d^eint e§ benn lt)ir!lid^ ha'iß biefer S5rief

nidjt enbigen follc, ha mir bet)Qeljt ha^ id) ©ie nod)

3u Bitten !§Qbe: mir ein f)alb 9tiel be» betou^ten

braunen $Papier§ ^u^ufenben. Sßollten 6ie e§ in ein

^äftd^en, gegen 9läffe too'^l öertoa^^rt, einladen loffen

i'^' unb fol(^e§ auf bie faljrcnbe 5poft geben, fo ert^alt id)

foldjeg ungefäumt unb be^a^^Ie hk]^ Si^ulb, mit ber

anbcrn, bontbar unb gern.

SBeil h)ir aber fo lueit finb, unb toei^ ^Papier,

tote leere !^tii, ^u 5[Ritt[)eilungen anregt; fo toitt id)

20 no(j^ einige» löngft 23erfäumte§ nod§bringen. ^d) be=

fi^e eine Heine ^eif^nung, ben 5lugenblid öorfteEenb

[tt)o ber (Sngel] bie brcl) fc^lafcnben toeifen Könige im

2^raume anmahnt einen anbcrn SCßeg ^u 3ie^en. ©ie

mag au§ bem @nbe be§ 17. 3«^^-"^unbert§ fet)n, id)

25 toü^te fie !einer bejonbern 'Bdjuh ^ujueignen ; aber

fie ift gan^ oKerliebft gebac^t unb mit leichter .^anb

ausgeführt, ^d) tüollte fie ;^(}nen fdjon längft burd;=

ge]ei(^net jufcfiiden unb fragen: ob 3^nen biefer (5)egen=
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ftanb f(^on itgenbU^o Qu§gefü'§rt öorQetomtnen, bonttt

man dergleichen fönnte.

ferner ift mir ein alter §ol3f(^nitt ju ^onben

gekommen, ben l^eiligen ß'^tiftop!^ borfteHenb, toie er

Bel)'m ^nlonben öon ber ^eiligen Saft bergeftalt an'§ 5

Ufer gequetfc^t tnirb ha^ er fid^ !aum ju retten toei^,

inbe^ if)n ha^ ^inb freunbli(^ fegnet. S)ie Stellung

grenzt an (Sarricatur, ift aBer ganj ernft genommen

unb l§at mi(f), ol§ eine neue bem ©cgenftanb a'6ge=

tüonnene Seite, fel)r ergö|t. lo

3u meinen 5!JlebaiIIen au§ bem 15. iSal^r'^unbert

l^oB iä) ein tüiditige» Stüd er'^alten; ©ie erinnern

fict) hü% 5Jlaf)omet II. waä) ©roBerung öon (5;onftan=

tinopel italiänifd^e ^ünftler ba'^in !ommen lie§ um

fein S3ilbni^ ju üerfertigen. £)iefe 5!Jlebaitte, in SSron^e 15

gegoffen, ift nad) ber i^nfc^rift bon S5art^olbu§, einem

Berühmten Florentiner, reid)li(i)e bier ^ott im S)iameter

unb bon unfc^öpar gemüt^lii^er 5lrBcit; ber Stjrann

in Profil, ftattlid^e 3% Q^ß^ ^^n trifteft = innigen

orientalif(^en ^i)lu§brudE be§ 5luge§! 5luf ber 5Rü(f= 20

feite fül)rt ein Sriump'^lDagen Elften, S^rape^unt unb

©riedjenlanb '^eftig mit fi(^ fort. ÜBrigen» fel^r gut

er!§altcn. 2Bo fo ein 2Bcr! fic§ mog !^erumgebrel}t

l^aBen Bis e§ bod) enblic^ gu mir lommen mu^te.

^ä) h)itt nid^t unterfud^en, oB biefer ju feiner 3eit 25

gefd)idte unb Berühmte .^ünftler mit in (Sonftantinopcl

getücfen, ober oB er fein ^Porträt nac^ mitgeBra<^ten

Driginal^eid^nungen onbercr gefertigt, genug ber ?lu§=
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hxuä tft ei-trculi(5§=unmtttcl6ai- unb man geniest gern

be§ 2tnbli(f§ Itiic e§ öorlicgt.

^oä) ptt tc^ öiel äu fogen ober jum ©d^luffc

bQ§ l^erälid§=treufte

äöettnor ben 3. ^uli 1830. @.

105.

?ln ba§ gvo|l^eräogU(f}e .^ofmarfd^allamt.

[Concept.]

Ergebene 31 nfrage.

3m Sa^xe 1776 ober 1777 marb auf ben Subn)i9§=

tag, äu (Sljren be§ 9^amen§tag§ unfrer ^rau @ro^^er=

10 3og{n yjlutter, ein länblic^cS ^^\i im Q^retien gegeben,

5U tüeld^em Se^uf bie je^t nod§ [te^enbe Maufe, fonft

anä) ha^ ^lofter genannt, in ber ^ä^^ be» ^ol)en

3lf(^enronbel» errichtet mürbe. 5Jtan münjc^t ^afjr

unb STag, too möglid^, nä£)er beftimmt; e» toar eine

15 gro^e tlberfd^memmung ber Söiejen unb be§ 8tern§

!ur3 Vorangegangen. SBa^rfc^einlii^ finbet \iä) in ben

$Proto!üIIcn be§ groperjoglic^en |)ofamte§ etma§

9flä!^erc§ barüber. SSielleic^t auc^ über bie 5per[onen

me^e jenem gefte be^gemo!^nt.

20 SBeimar ben 3. ^uli 1830.

Soctöc§ SBerfc. IV. 9lbtf). 47. So.
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106.

3ln SluQuft b. ©oet^e.

Söettnar ben 5. ^uli 1830.

S)a, burd§ bie glüiflid^e 5ln!unft beine§ ßtftc§en§,

ein f^etjertag im ^Qufe ongetünbigt ift, fo extüibere

alfoBolb einiges @tfreulid^e

:

Sßenn ^hitter ufib ßinber butd) bie artigen 5lut= 5

nter!fam!eiten ergoßt finb, %lma im rotten ^leibd^en

iierumlauft, unb bie nocf) Qu§toärt§ fid) befinbenben

ßnofeen, Be^ i!^i*er 9tü(J!e^r, mit htm ää)t mai=

länbifc^en 5lnben!en erfreut tuerben foHen, fo Jnirb

ber ^Jlün^freunb toum fein SSergnügen ougbruden lo

!önnen.

£>^ne ^leonaftifd^ ju fet)n, um mit bem ^Preife

Qn^ufangen, fo tüürbe id^ öerlegen fei^n, hjenn ein

^QubelSmann ha^ S)op|3elte bafür Verlangte. 6§ finb

bie Qllermer!lt)ürbigften ©jemplore, öon ber älteften is

3eit l§er, bi§ tneit l^erauf, öon ber fi^önften @rl)altung,

unb e§ ift nun, bet) unferer long ftognirenben @Qmm=

lung, toir!Iid§ eine neue @lü(f§epo(^e eingetreten.

5Ro!§Qmet IL t)on S5ert!§olbo hjorb, tüenn iä) nic^t

irre, ft^on gu beiner !^zxi Qugefc^afft; !)ier !ommt nun 20

gerobe hk mer!tt)ürbige ©(^aumün^e be§ QBcnblänbi=

f(^en ^Qifer§, tüeld^er auf bo§ ßoncilium üon porenj

tarn um hu fämmtlic^c ß^riften^eit gegen ienen furd^t=

baren Slnbranger oufgurufcn. 2)ie^ gelong nid§t unb

ß^onftontinopel ging balb barauf über, 25
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©te übrigen öeranloffen ^unbertfadje S5etrad§=

tungen, fd)on Vorläufig gingen mir bcren f(^on öiele

burcf) ben @ei[t ; mit ^^cljern töirb [i(fj'§ trieber'^okn,

aber unb oBermal öcrbiclfältigcn. (S§ ift eine ^^reube

6 beine 6in[i(^t in biefc S)inge ^u fel)n tt)ie gut bu unter=

fdjcibcft unb bi(^ erinnerft. ?lu(^ in ber golge la%

^nfdjQuen unb SBeurtt)eilung, 6e^ mö^igen ^Preifen,

immerfort glcid^faßS malten! (S§ ift nii^t übertrieBcn

mcnn id§ fagc: ha'^, für midj, in SBe^ug nnfre§ bi§=

10 1)erigcn S3efilje§, biefe§ eine fdjon genügenbe f^^ruc^t

beiner Sf^eife fet).

gerner l^olte \a beine Siogcbüi^er in berfelBigen

Maa^c fort. 2)ie Icljten SBriefe qu§ SSenebig finb gleidj=

fatt§ ongelommen, unb id) !ann bir bcrfidjern ha^ fic

15 oEen, lt)eld§e biefe SBldtter lefen, boppelt unb bretifod)

ergö|li(^ finb, inbem bu eben fo nnermübet fd}riftli(i§

Qufbema'^rft, tt)a§ bu fie'^ft, qI§ bu unermüblid) nEe§

äu fe^cn, hjieber jn fe"t)en unb grünblii^ in bi(^ Quf=

3une^men trod^tcft. Sobonn aber auä) ba^ ein innere^

20 S5el)agen fid) bei) bir '^crüort^ut, moronf benn QEe§ Qn=

!ommt, bamit toir ben Sag \ä)'ä^en unb genießen lernen.

^ie überfenbeten 5[Rün3en merbe befonber§ t)er=

tüa'^ren, fo tnie aEe§ bon bir ©efenbete. @§ belebt in

ber golge bie Unterhaltung unb gibt Suft ba§ ©e=

25 bäd)tni^ aufäufrifd^en, fo hjie in ^enntniffen öortüärt^

äu ge^en.

S)ein pbfc^eS öertrögli(|c§ Seben mit ben 5Roi=

länber äßirt!^§leuten unb anbern guten 5Jtenf(^en benen

r
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bu :6egegne[i \o tüie mit ben öften-et(^tf(^en Dffiäteren,

tütrb hiä) üBerjeugen ba§ jebei; huxä)'§ ßeöen gebilbete

5Jlenfc§, in fdeblid^en 3uftänben, ouf eine getoiffe

mäßige Sßeife feine ©jiftenä foxtfe^en unb ber Soge

genießen triU. i)ie Sßetturine felbft geben ba§ befte &

SBe^fpiel. 2ßer fid§ in bie Sßelt fügt toirb finben ba^

fie fi(^ gern in i^n finben mag. 2ßer biefe§ nid^t

empfinbet ober lernt, toirb nie gu irgenb einer 3^=

frieben^eit gelangen, ^aä) beiner ^rt unb SBeife, tüie

bu biS'^er öerfu'^rft, ift !ein 3^eif^l^ ^^B ^u leiblid^ w

unb geiftig in einen erfreulid^en 3uftonb gelangen

tüirft. ^al)re in attem unb jeben fo fort unb e§ Ujirb

ein freubige§ 2Bieberfel)en unb 3«fci«tmenleben er=

folgen.

6(j§on in meinem legten 35riefe gab ic£) bir meinen is

öotten «Segen jur Sßeiterreife. |)abe beine !ß)x>tdt im

(Sanken bor 3lugen unb laffe bic^ im Sin^elnen burc§

hk Umftänbe beftimmen. ^ä) freue mic§ fc^on auf

atte ^ortfd^ritte im @uten unb §eilfamen.

S)ie Tupfer I)abe ic^ auc^ fd^on entrollt unb unter= 20

gebrai^t. ®§ ift gar anmutl^ig au(i§ ^ier 3U fel)en

toie 3ei(^ner unb ^upferfted^er bem 9Jcifenben erleichtern,

burc^ lt)enige SSlätter bie Erinnerung an3ufrifd)en. S)ie

gro^e 9ieiterftanbarte ift im Saale aufge'^eftet unb

fe|te bie erften SSetraci^tenben fc^on in ©rftaunen unb 25

SSetounberung.

Unb fo fort an
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107.

3ln a ©. ö. Quanbt.

banfe bor aßen S){ngen auf'§ 16efte für bte fe'^r tütltt»

!otntnenen 5^ad)6tlbungcn einiger öorgüglicJ^en ©emälbe

in ^^xem S5eft|.

5 ©c'^r intereffant i[t e§, 3U fel)en, tüte \ä)'6n ber

ölte .^ünftler ba§ ^^amilienunglücf, bie ^^olge unb bic

Sluflöfung boraufteKen tüu^te. S){e§ ift bie rechte 5lrt,

bem ?luge borgul^alten, tt)a§ ba geftf)ie^t unb trag e§

l^ei^en foH. §ier [inb !eine ^intertoärtfe, !eine au§=

10 h)örtigen @eban!en nöf^ig.

S5ertt)al§ren 6ie gefäöig hk 2ßeimarifc§e ^pinotof^e!,

hjie fte auä) felj, 3U unferm 5lnben!en. 2)ie Sc^toierig«

Mten eine§ fol(^en Unterne'^menS l^aBen 6{e felfift

empfunben, unb ic^ toill ba§ 2ßeitere meinen 5^ac§fa'§ren

15 üBerlaffen.

^iernäd^ft au^ ein SSlatt in SSejug auf unfern

5Int]^eil an bem ©ä(^fif(j^en .^unftöerein , tüel(5^em id^

mid) äu fernerer @cneigtt)eit Beften§ em|3fe^Ie.

Sn borjüglii^fter §oc§ad)tung

20 ge]§orfamft

äßeimar ben 7. ^nli 1830. S.2ß.b.(Soet^e.

[Beilage.]

ßh). ^oc^lDo'^lgeboren

T^aBe fd)ulbigft ^u öermelben:

1) 2)qB in biefen S^agen ein ©emälbe ber S)emoifeIIe
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©eibler nod^ £)re§ben oBge'^t; [ie luünfc^t nur bie @^re

unb ^teube e§ bort ouSgefteEt ju fe'^en. Unfere grau

©roper^ogin "§ot e§ fret)gcBtg ^onorirt, unb an^ biefe§

ftnb totr unjerm ?Inf(^Ue^en an jenen eblen 23erein

fc^ulbig. 5

2) ^ugletd§ tuirb aBgefenbet: S)te frü'^er f(^on an=

geüinbtgte Sanbfc^aft öon ^aifer. ^a§ bafür aEen=

faÜ§ gegönnte §onorar Bitte mir p üBermadjcn,

inbem tdj mit biefem guten J?ün[tler in einigen S3or=

fc§u^ = 23er^Itnifjen ftel^e. lo

3) 3tt)e^ 23ilber üon unferm 5preIIer in S^lom er=

h)arte täglid^ unb Ijoffe auc^ biefe no(^ ^ur redeten

3eit nai^ 2)re§ben Beförbern 5U lönnen.

4) 6in Statt, bie gegenwärtige Stellung bet

äßeimarif(j§ = (Sifena(^if(^en l^unftfreunbe, tcelc^e an 15

bem £)re§bner Sßerein ^Inf^eil ne'^men, liegt '^ier Be^;

man Bittet, bie ^Hummern fort^ujelen; tüoBe^ gu Be^

mer!en, ha% ^rin3e§ 2Sil!^elm öon ^reu^en geBorene

^Pringe^ öon @ad§fen=2Beimar=(Si[ena(^, in fünf öa!ante

5^ummern eingetreten ift, unb Uiären folglicj^ aud§ hk= 20

felben, tnie fie notirt finb, auf ^tiren 5Jlamen ju

fc§reiBen.

§od§o(^tung§t)oII

6tt). §od)iüo'^IgeBoren

ge!^orfamfter £)iener 25

äBeimar ben 7. ^uli 1830. 3. äö. t). ©oet^e.
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108.

Sin 6. gf. 3etter.

^uf betncn letjten tnert^en SSrief, oBgefc^loffcn

S)tenftQg ben 15. i^unt, ertüibcre fpät einige treue

SGßotte. 3uetft bnn!e f(^ön[ten§ für hk 6amen!örner

trotnit .^err 5profcffor IMn! mid) ^^at erfreuen lüollen;

5 meine 5RQturftubien nc(]men einen eth)a§ tnunbcrlidjen

SBeg, be§ti3egen iä) ben ^[Rännern bom f^ad§ nid^t ge=

nug ban!en !ann, toenn fie mid^ freunblidö förbern

mögen. Sluf ein be^liegenbcS SStättc^en fd^reiBe i^

Tiod§ einen 9?Qmen. ^n einer fo großen Slnftalt tüie

10 bie ^Berliner ift, finbet ftd§ JdoI^I auä) eine fold^e

9?arität.

Sobann tüäre bo§ ^tüetjte 3U fogen, ba^ f^elij

feine liebenStoürbige ©egentüart burd§ einen fe'^r an=

muffigen SBrief öon ^üncf^en erneuert; er fprid^t

15 üBer jenen tuunberfamen Ort fe'^r t)erftänbig. ßr Be=

freunbete fid§ borjüglid^ mit Hofmaler <Stieler, ber,

qI§ er mein ^Porträt malte, Bet) einem me'^r aU aä)U

tüöc^entlid^en Slufenf^olte, gan^ ber unfrige geworben

ift. @§ ift anmut'^ig 3U erfa'^ren tnaS ein folc^er

20 5Jtann, in foli^er ^eit, unter folc^cn Umftänben 3U

finben glaubte unb fid§ aneignen mod^te.

f^crner ^ab iä) tüo^^I fd)on gemelbet, ha% mein

©o'^n mit Dr. ©dfermonn feit 6nbe 3lpri(§ eine D^teife

nad^ 6üben unternommen. 6eine 2^ageBüd^er unter=
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tüegg bis ^Jlcilonb, t)on ha bt§ SSenebig, äeugen bon

feinen guten ßinfii^ten in bie irbifc^en S)inge, öon

befonnener 3^!^ätig!eit fi(^ mit 50^enfd)en unb @e9en=

ftänben 6e!annt ^u madjcn unb ju befreunben. £)er

gro^e SSoit^eil für i^n unb un§ tuirb barauS entfte^en &

ba§ er \\ä) felbft gctual^r Inirb, ha^ er erfäfjrt tt)a§

an i^m ift, tueli^eg in unfern einfad^-Bcfc^ränlten 2Ser=

pltniffen nic^t ^ur 5?lar!§eit !ommen !onnte. 3u oEem

biefen tüirft bu beinen 6egcn geben.

|)errn S)trector Möben bonfe gum fci^önften für ^

bie 5Jtitt[)eiIung. 2)ergleict)en 6enbungen bon bor3Üg=

Ii(^en 5Jiännern Ien!en gar angenehm meine 5lufmer!=

famfeit in foMje ^fiegionen, tüofjin ic§ au§ eigenem

eintrieb !Qum mel)r gelange.

S)ie üioHe an ^ofrat^ Sßoigt in ^i^na ift gleic^= is

foE§ obgegeBen tuorben, unb fo mü§t iä) für bie^mal

tüenig mel§r gu fagen.

SIEein ju erfal^ren münfd^t id§, lt)ie ber ©efang

mit bem neu eingeleiteten unb unterrichteten 6t)or a'b=

gelaufen unb üon hjeldjem bie Leitungen ha^ 5lHge= 20

meine bermelben, mit beinen 2Borten auf beine 2Beifc

gu öerne'^men.

Unb ^iemit aüen guten ©eiftern cmpfo'^len.

treulidjft

Sßeimar ben 8. ^uli 1830. (S. 25
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100.

ßU). 2öot)IgcBotcn

^altc für nötljig Ijtexmit anjugeigcn, ba% bie ange=

titelbetcn 5ßaqiietc fotno^^l ber 7. Siefetung meiner 2ßerfe

qI§ ber OdaüauSgabe 16t§ juTn 25. SSanbe too'^l Qn=

5 ge!omnten ftnb. i)a§ ßtngefd^loffene t[t fogletc^ an

bie 5Ibreffen aBgegcBen tüorben.

6öbann oBer Ijafce onju^eigen ba^ bie brel) erften

33änbc ber 7. Lieferung, 31. 32 unb 33, junt SBe'^uf ber

€ctQt)QU§gQBe geftern mit ber fal)renben 5poft aBge=

10 gangen finb.

3e nä^er tüir alfo bem 5l6fc^luffe gelangen, ^aU

nur gute ©efunb^eit gu tüünfdjen, benn an Wuit) unb

Drbnuug toirb e§ Beiben Sn^cilen tüo^l nic^t feilten,

©eneigtem 5lnben!en öertrauenb.

15 ergeBcnft

3S5eimar ben 8. ^uli 1830. 2- 2Ö. t). ©oetlje.

110.

3tn 2B. ^. f^ifentfc^er.

@to. SCßo'^lgeBoren

IjaBen, tüie id) "^offe unb tüünfc^e, meine ©enbung be§

bergangenen 21. ^uni tüo'^I er'^alten unb biefelBe hjeitet

20 on bie Be!onnte @Ia§faBri! Beförbert. ©egentüärtig

Befinbe ic^ mic§ in bem gleidjen ^aEe 2)ielelben nod§=
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maU um bk nätnli(|e (SefäEigfeit anjuge^en. @§ ^ot

fid§ nämltd^ eine anbete SSeprbe an mt(5^ getoenbet

um eine ä'^nlidfje SSefteEung 3U befoxgen. S)te ^tiä)=

nungen liegen Belj mit einigen S5emer!ungen, h)el(5^c

l§ier nii^t toieber^ole. 5

S)ufd) §errn 9iatt) ©rüner öetne'^me ha^ Srh)ünf(3§te

bon @h). SBo'^Igeboren unb g^amilie. ^n einem glü(f=

lid^en ©tfotg ber tüo'^l eingeleiteten ©efc^afte !ann e§

frel)li(j^ nii^t fe'^len. 3^r §err 6ol}n Bejinbet fic^ in

©nglanb, al§ ein botgüglic^et S)eut[c^er, geh)i§ gu 10

feinem 33oi:t"^eilc, unb fo ^abt nur gute ©efunb'^eit unb

^ortfe^ung fold^er günftigen Umftänbe gu l^offen.

§0(|a(^tung§t)oH

@tü. SBo^lgeB.

ergeBenfter S)iener 15

Beimar ben 9. i^uli 1830. 3^.2B.t).@oetl)e.

[Beilage.]

[Concept.]

5^ota 3U ben ^eii^uungen ber ©läjet.

Die Riebet) ge^eid^net Be[teIIten @läfer Bittet man,

Befonbefy gepadt, gu abreffiren an §eri-n ©e^^. §ofrat!§

Dr. 6tot! in ^ena unb jugleid^ mit benen für ha^ 20

5}lufeum Befteüten, eBenfaES Be[onbei-§ 3U ))a(fenben

©Idfern, feiner ^eit aB^ufdjicfen.

S)ie 5öemer!ung Bei) ben öorigen Zeichnungen tüegen

gefälliger 5lufmer!fam!eit auf bie Ülänber irerbe '^ter

glcidjfoEy töieber'^olt. 25
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111.

Sin ^l^ili^^ Sacob ^Jlai-ftaUcr.

[Concept.]

6h). 2öo!)Ige6oren

l^aBc l^icbuvd) 311 bermelben hci% meine 2ßeinf(i)ulb

betragenb jtüetjunbbter^ig 2;r)aler 6onö. on .^errn

SSanquicr Ultnonn in btefen Sagen abgetragen l^oBc

5 unb gegentüärtig 2)ie[clB{gen erfuc^e: mir eine gleirfjc

6enbung öon 30 ^lafd^en be§ borpglic^ften ^Ulabeira

Balbigft ^u übcrmac^en; oud^ hjürbe mir e§ angene!^m

fet)n trenn 6ie aucf) einzelne f^^tafc^en bon fü^en f)effert=

Ireinen, 3. SS. Tinto di Rota ettüo Betjfügen tüollten,

10 fo ha^ ettüa ber ganjc S5etrag ft{5§ auf 50 X^aler be=

liefe.

S)er id} Ü16rigen§ unter ben Bcften Sßünfd^en mid)

3U geneigtem 5tnben!en em^jfe^le.

äßeimar ben 9. ^ult 1830.

112.

5ln % S. g. ö. S)einT§arbftein.

15 ßtü. ^od^tüo'^tgeBoren

^abe f^ulbigft 3U üermelben: ha§ öoEftänbige @jem=

plar ber ^Q^^'^üc^er ber Literatur bi§ (Snbe 1829 fe^

bet) mir it)ol)lbel^alten angefommen.

Riebet) nun barf ic§ nid)t üer'^e'^ten ha% ic§ barau§,

20 f(^on ^af)xc t)er, im 6in3elnen, SSelel^rung, Slnregung
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unb manches fonfttge ©ute öetüonnen f^abt; nun aber,

ha td§ bte boüftänbige g^olge bor mir fe'^e, l^olte mt(^

üBergeugt: l)ier fet) ber ^^oE gar tnand^eg 55ebeutenbe

nac^gu'^olen unb tni(^ mit bielem SSorjüglii^en, foioo'^l

an ^enntniffen al§ ©efinnungen ju Befreunben. 5

^ofraf^ ^el}er ban!t für geneigte 3ufc§^ift 3"^

Beften unb tnitb bie Jßoßenbung eine§ 5luffa|e§ Beeilen,

ber al§ anfrage bienen !ann: oB tt)oI)l SBetradjtungen

foI(^er 5lrt, qI§ ben boitigen 3toetfen gemö^ anju^e'^en

fetien. 10

6ottten tüir bo§ Sßergnügen ^aBen (Stn. §o(5§tDo'^l=

geBoren, tt)ie mi(^ ha^ Ie|te 6{^reiBen Ijoffen lä§t, btefen

©ommer 6e^ un§ ju fe'^en, fo barf iä) mir fc^meic^eln,

ein "^iefigcr, ni(^t ollgu furjer 3lufentt)alt treibe S)ie=

felBen öon einem mannid^faltigen, in unfrer ©egenb 15

leBenbigen SBeftreBen nid^t unangene'^m üBer^eugen; tok

benn getüi^ mit mir ein jeber ber unfrigen ben 3Sert^

eine§ foli^en SBejud^eg ansuertennen nid)t ermangeln

toirb.

Unb fo IjoBe benn aud^ öor bem 3lBfd^Iu^ gu t)er= 20

melben: ha'iß tüh bem @Iü(f entgegen fe^en in biegen

Sagen be§ §errn ©rafen ^a§^ar SternBerg ßjceHenj

nadf) geenbigter 6arl»Baber ^ur Be^ un§ gu t)er=

eieren.

(5o eBen, inbem i^ enbige, fommt mir ha^ Ifte 25

(5tü(f be§ 49. SSanbeS ju §anben, für tneld^eg id§ fd^on

einen gefül^lten ©an! aBftatten !ann, inbem id^ Be^

ftüd^tiger £)ur(^fi(^t mand§e§ @rh3Ünfd§te, mit eigner



1830. 141

ÜBer^eugung ßinftimmcnbe ge[unben Tjobe unb bem

tüetteren ©enu^ fo tüic fernerer Sb'ele^rung mit 23er=

langen entgegen fe^e.

^oc§ad)tung§öoIl

ßtü. §o(^lüo{)(ge6.

geljorfomfter S)tener

SSeimar ben 9. ^nli 1830. 3. äö. ö. ©oet^e.

113.

5ln ^. ^. ö. 6otta.

@h). .^o(^tt)o'£)lge6oren

'^ätte getüünfc^t einige ^Jladjric^t bon bem ^ortfc^ritt

10 nnfereS t^|3ograp!)iic§en ©eidjäfteg mit3utl}eilen ; e§

ftodt ober am erften SSogen, ba §err ^rommann, lüie

er fogt, einige ?lnorbnnng öermi^t. S)o(^ tüirb fic^ auc^

biefey ^offentlidj nä(^ften§ auflöien. 2Bäre e§ möglid^

getncfen, 6e^ §errn |)ofrotl) Soret§ §oper§ältniffen,

15 ein rcine§ 5!}^anu|cript ber ÜBerfe^ung ausgefertigt

äu fef)en, fo !^ätten toir folcf)e§ fe^t gerne mä) 5lug§=

bürg gefc^idEt um ;3f^ren 5öerf)ältniffen unb 2ßünfcf)en

©enüge ju teiften.

^nbeffen l^aBe nod^ 3U üerfidjern ba^ mir un§ mit

20 bem, im ©(^reiben dom 19. ^at) Beliebten |)onorar

gerne Begnügen. SßoBet) iä) nod^ Bemerke, ba^ iä) fo=

tüol^l bie 6(^ud)orbtifc§e aly bie @enaftifc§e ^xä=

numeration füt ben 6. 7. unb 8. 2;ermin an mic^

genommen, unb für Beibe alfo 81 jT^oler fd^ulbig
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Bin; tüeld^e auf ^[Rtc^ael, ba i(^ jene» §onoror ein=

3u!aff{ten ben!e, ot)ne 2Bettere§ abgezogen iüerben

tonnen. 9^qc^ einer oEenfottfig möglichen 6inlt>ii-!ung

auf bQ§ ^önigrei(^ bcr 3^iebeiianbe ):)abz mid) forg=

fältig ettunbigt; man IniCt mir ober ju feinem ber= 5

gleichen «Schritte ratl)en, inbem e§ mcl)r aufregenb unb

f(^Qbli(^ qI§ ablet)nenb unb förberlid) mirlen !önne.

2)er f^rou (Semo^lin bitte mid) angelegentlid)ft ju

empfehlen unb für bie gcueigte SSermittelung iene§

@ebid)tc§ 3um oücrfd^önften ^u bauten. @§ bient mir 10

f(^on 3ur SScrn'fiigung toenn 3^ro ^[Raieftät fid§ über=

jeugen: ha% bie unmittelbare ©egentnort fo mancher

SBetneife ^Dd§fter ©unft unb ©nabe unfern S)on! immer

lebenbig erhält, ber fogar mir unb meiner näd^ften

Umgebung gum töglidjen SSebürfni^ geworben. 15

3(^ f(^lie^e mit bem Sßunfd^e, ha^ in 2^xtn )xiiä)=

tigen ou§gebreiteten SSer'^ältniffen alle§ gebei^en unb

t)oE!ommene ^ufr'iebcn'^eit betüirfcn möge.

§oc^adjtung§t)oE

(ätü. §oc^tt)o^lgeb. 20

ge^orfamfter S)iener

SBeimat ben 9. ^uli 1830. 2- äß. t). (Soet^^e.

Sßer^iel^en möge iuerben ha^ iä) bie ?lngelegen^eit

hjegen be§ S)amen!alenber§ na(^fd§riftlid§ anbringe.

^^ finbe unter meinen kleinen @ebid§ten anä) nid^t 25

ha^ 5!Jtinbefte, tt)a§ fid^ 5U einer folcj^en ^ittl)cilung

eignen lönnte. SSerfänglid^e Xeuien liegen ino^l noc^
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bot, e§ tnö(^te aber tüeber rätfjlttfj nod^ fd§tifltd§ fe^n,

QegenhJörtig unb in foldjcr ©efeEfc^aft bomit ljert)oi-=

jutreten.

5lud^ ^obe ic^ bie fernere 35earBettung be» f5^ouft§

s burd^flefe^^en , oB irgenb eine anmut^enbe 6tcEe fidfi

barau§ obfonbern lie^e; oBer anä) ha ^at aEe§ nur

im ^ufammenfjong einige ©eltung, ß^arofter unb

Son bey ©iuäelncn tnürbe bort^in gleid)tatt§ nid;t

|3Qffen. ^ä) mu^ olfo um ©ntfdjulbigung Bitten,

ioh)elc^e um fo e'^er 3U erlangen l)offe, a(§ mir ein

S5erfudj im 5lugenBlid ettüo» gehörig 25ebeutenbe§ t)er=

öoräuBringen nic^t glücfcn toollte.

114.

3ln % % unb 5Jlarianne b. äöillemer.

S)Q§ fdlön gearBeitcte, einem ^unftfreunb pcf)[t

tüiEfommene ^dftd^en l^ätte fvet)lid) eine fi^nellere @r=

15 toiberung geforbert; bo(| ic^ Bin h)ir!(ic^, mitten im

kontinent, einem Sd^iffenben ä!§nlidj, ber Bolb bon

günftigen SSinben Beförbert, öon äßinbftitte gefeffelt,

bon tbiberlnärtigen retarbirt, tüo nid|t gar berf(^tagen

tüirb.

20 ^ein gtbel^ter 6n!el, ol§ er Bet) Eröffnung be3

^äft(^en§ ha§ SSögelein fal), erlannt e§ äbjar gleich,

QU§ ber frü^äeitig i§m einge|)rägten 5Raturgefd)i(j^te,

ha^ e§ ein SBiebe'^opf fe^, boBc^ Blieb er jeboc^ nic^t

fte'^en, fonbern fagte: „oBcr iä) tüeife e§ ift ein ßieBe§=
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Bote!" 2ÖQ§ fagen 6ie gu ber Kultur unfrer 3e'§n=

jöl^tigen ßnoBen? e§ i[t eine f)offnunQ§t)oHe 5Rad§=

!omtncnf(^Qft.

6tne fdjöne ^onbennod^t am 9tl§ein gönn td§ ;3i^nen

t)on ^er^en unb freite bie ©mpfinbung qI§ gegentüärttg, 5

töte ic§ 6et) ben UnBilben ber äBitterung gor öfter»

fürchte ber ©ommeroufcnt^alt auf ber 5Jiülf|le möd^te

^^nen oft öerlümmert lüerben.

^etn 6o!§n tft na(j^ ^töHen gegangen unb ^at

einige Xage im tcei^en ©d^hjane öerleöt; nii^t gan3 10

too^l unb be^aglid) unb ift ba^er ju entf(ä§ulbigen, ben

iüertf)en greunben frül)ere gute 5lufnal)me nic^t t)er=

ban!t ju IjaUn. 2)er Sb'ater ^ätte \iä) in fol(j^em

gaEe getüife eine lieBeöoHe Sßartung erbeten.

^ögen 6ie mir benn gelegentlid§ üöer bie Sängerin 15

§einefetter einige aufflärcnbe 2ßorte fagen. 2^ \piaä)

biefe Siage mit einem (Saffler 5Jtufi!u§, tüelc^er öiel

@ute§ t)on if)r gu rü'^men lüu^te, aud) jugeftanb: fie

fe^ au§ einer guten 6(i§ule ^eröorgegnngen. 2Ka§ '^at

fie getüonnen feitbem fie barau§ entlaffen tnorben? 20

51un aber mö(^t iä) ^offen, benn eine foIc§e

Hoffnung öerlö^t ben 5lutor niemals, ha^ 6ie

in ber fecf)ften unb fieBenten ßieferung meiner Söer!e

etlnaS 5lnmutf)enbe§ gefunben IjaBen. 5Jleine i^^eunbe

finb mir Bet) jebem Unternehmen ber 5lrt immer 25

gegenlüärtig, unb e§ gibt mir neuen SebenSmuf^,

toenn ic^ erfa'^re bafe e§ mir gelungen fet) fie ju er=

reiften.
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@ar oftmals tüttb ein ^Qnb[(^nftli(^ SBIättrfjcn

öon mir Verlangt, bngegcn iüiib e§ mix* immer un=

möglid^er irgenb ein ©prüd)lein ^u fd^reiben, ha^ ^iä)

jebermann unb niemanb ju ^erjen nehmen könnte.

5 S)e§!^alb !^Qb xä) micf) an bie Sltt^elferin bie 2it'§o=

gra^j'^ie getoenbet. £)a ift benn bot^ ein für oHemal

gef^nn nnb nad^ Umftänbcn lä§t fi(^ tooljl ein§ unb

bo§ ^2tnbere an ben re(i)ten ^ann bringen. Einige

leg id§ be^; Verlangen ©ie beren met)re, fo tuerben fie

10 gern folgen.

Unb nun, bamit ba§ SSlat nic^t OerlDeile, bie ^er3=

li(^ften ©rü^e unb SBünfc^e.

Sßeimor b. 10. 3uli 1830. 3.2ß.ü.@oetl)e.

115.

5ln S. ^. gjle^er.

S)an!en <5ie, hjert^efter ^reunb, auf bo§ öer=

15 :pfli(^tetfte S^ro ^aiferlic^en §o^eit für bie fd^öne

Senbung unb für ha^ gnäbigfte 5lnben!en.

Riebet) folgt einiget Unannet)mli(^e au§ ber ^tüet^ten

ßtaffe ber 3ei»i)enfc§ule, tooEen 6ie barüber beuten

unb ^Jiitttriod^g geneigt 3Jt)re ©efinnungen äußern.

20 2Ba§ mid) betrifft, fo toag xä) nod) ni(i)t ha^ SSett

3U üerlaffen; \o^^ Unbilben Verlangen immer einen

geh3iffen S)ecur§ ben man gebulbig ab^utoarten '^at.

^od) einiges SBic^tige au§ bem ^^elbe ber i^upfer=

fted^er!unft ift mir betjgegangen unb t^eile folc^eS

®oct^c§ SgSertc. IV. 9l6tf). 47. S3b. 10
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nöd^fteng mit. ^IRöge S'tinen äßo'^lfetin unb ftöpd^e

%t)ätig!eit Bef(^ieben Bleiben.

treu üer^ftii^tet

SBeitttat ben 12. SuU 1830. S.2ß-ö.@oet^e.

116.

5ln 6art ^riebtid^ S^rifttan ©teiner.

[Concept.] [12. Suli 1830.]

@lt). äBo'^Igeboten

er[u(5§e burc^ ©egentüärtigeS auf ha§ ftöflic^fte unferm

gef(i)i(ften 6djmeHer einige ©tunben 3U gönnen, bamit

iä) 3^t S3ilbni§ aucf; in bic 6amnilung üieler tt)ert()en

3eitgenoffen mit einfügen !önne. 6ie öerbinben ba=

burd§ 16efonber§.

äßeimor ben 11. ^uli 1830.

117.

Sin gf. 2ö. etiemer.

^em eigentlici^en i)atum be§ £ouifenfefte§ Inürbe

genauer nad)3u!ommen fel)n iüenn man augforfc^t in

tr)el(^em Saläre bie äßafferflut!^ fid) ereignet unb an

tueld^em S^age ha^ ^iefige SSogelfd^ie^en angefangen 15

tüorben, jiüifc^en Beibe Ijinein fäEt gon^ genau ha^

Sßeimor ben 16. Suli 1830. @.
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118.

Sin ^einric^ äöiU)eIm S^evbinanb äöadenrober.

[Concept.]

nel^me mir bte f^^tetj^eit um einige c^emifc^e @efättig=

leiten ^u er[u(^en. £>ie, in Bel^bmmenbei; Keiner

<Bä)aä)td, \d)x üeinen Befinblic^en 5[RineraI[tü(!d)cn

5 Bitte geneigt ju nnterfudjen unb beren @el§alt gu er=

forfdjen. 5Jlit bem SSuc^ftaBen a finb §ornftein=

ßr^ftoEe Bejeic^net, mit bem SBuc^ftoBen b ift bie

©angart auf tüeld^er fie onfi^en, ober öielleii^t ric^=

tiger ^u jagen: au§ hjeld;er [ie fid; burdj fret)e @e=

10 [taltung enttuidelten.

£)ie §auptfa(^e tüäre toie öiel ^all Beibe ^ufter=

ftüddjen entt)ielten? befonber§ aber ha§ crt)[talli[irte.

ßeiber barf iä) nic^t Inagen ber fe!§r fd§önen 6tufe

me'^r aB3unet)men, ha i^r burtfj 6d)lagen ober SSrec^en

15 großer <Bdiahe gefc^e^en fönnte.

Tltin 3tüet)ter äßunfc^ Be3iet)t fic^ ouf'§ 5pffan3en=

xdä). @§ toäre mir nömlid) fe^r intere[jant 3u cr=

fatjren: ob bie SSIafen ber Colutea arborescens, toeld^e,

tüic belanut, naä) ber S5efrud)tung fi(^ aufblähen, ob

20 fie mit irgenb einem befonbern unb entfd^iebenen &a%

ongefüEt feigen*? SBiS'^erige Unterfuc^enbe iüollen nur

Qtmof^3l)ärif(^e ßuft haxin gefunben Ijaben, biefe§ toitt

ober mit meinen fonftigen Überäeugungen nic^t äu=

fammen treffen. ©oEten 6lr». äßo'Eitgeboren e§ auä)

10*

I
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ntd§t anber§ ftnben, fo mu^ i^ m\^ tno!]! aufrieben

geBen. i^üx beu ^l^etf einer fotc^en gefdEigen Unter=

fuc^ung liegt ein SSlättc^en an §errn ^ofgärtner Sau=

tnann Bel^, tüeli^er auä) fi^on münblid^ t)on mir be§=

l^alb angegangen iüorben. 5

äöeimar ben 17. 3uU 1830.

119.

2ln 5. 33aumann.
[Concept.]

^uxä) @egentüärtige§ n)irb §err §ofgärtner 25ou=

mann erfud)t an §errn $Profeffor 2öatfenrober feiner

3eit foöiel aufgefd)jüoIIener SSlofen ber Colutea arbo-

rescens abjugeBen aly gu einem 3U unterne!)menben w

(ä^emifd^cn SSerfud^ nöt^ig fe^n möchten.

äßeimar ben 17. ^uli 1830.

120.

3In 6. g. 3etter.

©reife eben jur ^eber unb taud^e fie ein Inie e§

gelten hjitt! ^ä) begreife iüo'^I ba§ bu fc^tner baju

fommft, ha e§ in beinern belegten 2eben iuunberlicf; 15

genug au§fiel)t; mein unbeit)egte§ ift boä) fd§on, tier=

l^ältni^mä^ig, bergeftalt befd§äftigt ba^ mir nac§ aufeen

3U tüirten faum nod^ einige§ S5et)agen bleibt.

S)einen guten 2:af(^enbuc§§=5Brübern ift mir burc^=

au§ unmöglid) ettt)a§ mitjutl^eilen. äßillft bu i^nen 20
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ßantote unb Sieb ju beinern S^rentage öergönnen [o

^ab iä) ntc§t§ bagegen. SBac e§ in einem gelüiffcn

Greife 6e!annt, fo ift'§ auc^ tüotjl fc^on öergeffen
;

ge=

nug fo mcl^n id}'§, tfjue noc^ 33elie6en unb Umftänben.

5 ©er trefflidje ßotta Brüftet fid^ in bem nä(^ftcn

2)ünien = 5tQf(^en!6uc^e mit !öniglid§en ©ebii^ten; ic^

fonnte nid^tS baju liefern unb mu^tc hk hoppelt

bringenben ?lnforberungm aBIeljnen. äßa§ fie brauchen

l^aB id) nicfjt unb lüa§ ic§ ^abc !önnen fie ni(j^t Braudjcn.

10 ©lütf ju beinem ©tubenten = 6^or! id^ glaube

tüo^l bofe bie neuern £)!^ren, h}el(^e fidj nur om ©e^n=

fu(i)t§gefd§leif unb (Seföufel l^in'^Qlten, einen !räftigen

|)er3 unb 2)q(^ er'^ebenben (Sefang fc§retfHd§ finben

muffen; i^r ßl^oralgefong bleibt bod^ immer: @in

15 laue§ ^ah ift unfer 2;]§ee, unb bann ben!en fie bod^

nebenher fie ptten ma§ bon einer feften S3urg unb

irgenb ein (Sott be!ümmere ftd§ um fie.

2)ie ^met) legten Sieferungen meiner Slßer!e geljen

fogleid^ ah. 5Jltt bem 3. SBanbe be§ S5riefmed)fel§ ift'§

20 nod^ fo eine Sac§e; id^ itjill fe^cn auä) ^ier nad§3u=

Ijelfen. 6e!^r fd^mer ift'§ im laufenben Seben in

fold^en S)ingen Drbnung 3U 'galten.

SfJed^t artig ift e§ ha^ bu bein 5}laurer=;3ubiläum

jugleid^ mit bem meinigen gefetjert l^aft. %m S3or=

25 abenbe be§ 6t. ^ol)anni§fefte§ marb iä), Oor 50 ^ö^i^en,

'^ier in ben Orben aufgenommen. S)ie Ferren baben

mit ber größten ^rtig!eit biefe ©poc^e bc^anbelt unb idf)

ertüiberte am anbern S^oge freunblid^ il^re ©efinnung.
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S9etbe§ tüirft bu au§ anitegenben SSlättern er^e'^en.

ßannft bu Qii§ ben ©trop'^en toaS moi^en, fo t^'§;

tl^t l^aBt ja au(5§ oUe SIugenBItif öOi^Q^t borüber,

unb ba§ 5!Jlenfi^ltc§e l3Q§t überall ^in.

@§ tl^ut mir 2dh tüenn meine ^^orfc^ungen bem s

tüD^ItnoHenben SSotanücr unbequem finb. 5)leine ej=

centrif(^e S3a'§n tritt trgenb einmal in biefeS tDiffen=

fc^aftlic^c ©Ijftem l^erein, unb id§ mu§ mir gefatten

loffen ni(^t alle§ 3U finben tüa§ ic^ fud^e. 5lber auä)

bie SSemü'^ung berban! i^ fc^on, unb [in] i'^ren tneiten 10

unb breiten SSer'^ältniffen finb fie fogar iuo^l im

^alle, bergleic^en, fid§ unb onbern 3U 5lu|, l^erbet)

3U fd^affen.

S5on meinem So'^n tüiE iä) noc^ fobiel melben:

ba§ er mit ruhiger 5lufmer!fam!eit \iä) umfie'^t unb is

ted^t augfü'^rlii^e S^agebüt^er fc^reibt, tüorauf bod§

oEe§ anfommt; bie ©egenftänbe fc^tüinben unb bie

©inbrüd^e berlöfi^en. 6r ging öon ^Olailanb, no(^=

bem er bie 6tabt, fo toie bie Umgegenb, toirtlii^ er=

fc^öpft ^atte, über SBreScia, Verona, 5Pobua naä) 20

ä^enebig, tnelc^e» er ouc^ red^t tüatfer burc^ftöberte.

6obann über ^antua, (Sremono, Sobi nac^ 5Jlailonb

3urü(f. §ier na§m er nod^ aEe libcrbleibfel auf,

machte S5c!anntf(^aft mit eurem §errn ^Profcffor

5!Jlaud§; fie gefielen liä) unb gingen ettüa ben 5. .3iuli 25

uad§ ©enua. ©cEermann begleitet i§n bisher unb au^

fo tiDeiter. ^Tceiu So'^n ift toir!li(^ ol§ reoliftifc^

S^leifenber gon3 mufterfjaft unb fü^lt erft je^t inie biel
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^enntniffe er eingefogen !^at. ©eine ßinfid^t BetrieS

er anä) hahnxä) ha^ er mir ju meiner «Sammlung

bon ^Jiebaillen, befonbery gegoffenen, au§ bem 15. unb

16. ©äculum 6et)nal^e 100 <BiM Don ber tt)i(^tigften

5 ©orte, um einen leiblichen 5]3rei§, eingelouft ^ot, 'm^\ä)^

auä) fd^on ju meiner großen @rgö|ni§ glü(ili(^ an=

gclommen finb.

2Ba§ oBen öon SBüc^ern unb SSlöttern 3ugefagt ift

folgt mit ber fa^renben $Poft, unb fomit meine» !^oc^=

10 berel^rten |)errn 2)octor§ treu 5lnge!^öriger.

SBeimar ben 18. ^uli 1830. @.

121.

3ln S. S. ©oret.

OBgleic^, tlieuerfter §err unb f^reunb, ber jenaifc^e

SlBbrucf unterer 5lrBeiten noc^ immer [toiJt, fo über=

fcnbc bo(| bie f(^on Bclannte ßonfeffion meiner Bota=

15 nif($en ©tubien, neu burc^gefe^en, 3ugleic§ mit 3§rer

fdjon oBgefc^Ioffenen Ü6erfe|ung. 6§ finb in berfelBen

Quc^ bie e'^emols überf)üpften ©eiten mit eingebracht

unb alle§ möglic6ft georbnet.

^^aben ©ie bie ©üte, aUeg nod^mals burd^juge'^en

20 unb bie cingelnen ©teilen ju berichtigen. 3ft biefe§

gefc§cl)en, fo tnirb al§bann, tcenn ber t)md einmal

mieber im ©ange ift, aEe§ rofc^ fortfd^reiten fönnen.

treulic^ft

SBeimar ben 19. ^uli 1830. 3.2B.t).@oet^e.
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122.

9ln S. ^. «nieder.

[Concept.]

S)urc§ ©egentüärtigeg frage üit^lti^ iinb freunblicS^

an: oB 6ie, 3U i^^ren hitifd^en 35etta(^tungen , be§

5proBebru(f§ ber ©rablegung tiac^ 9iafael nod) nöt^ig

l^oBen? ^lan tt)ünfd)t beffen Slbfenbung nac§ 5Rürn=

Berg, h)el(i)e nac§ er'^altener 5lnttDort alfogleid^ Beforgen 5

töürbe.

5JHt ben treuften Sßünfdjen.

äßettnar ben 19. ^It 1830.

123.

Sin e^tifttan ©cEell.

[Concept.]

©ottte in SSelbebere ein frifd^er ober getrodneter

6tamm etne§ 5pi|ong§, ober auä) nur ein eüenlanger 10

S'^eil beffclBen ft(^ Befinben unb Unteräeid§netem tn{t=

gefreut toerben, fo toürbe er e§ ban!Bar erlennen.

5lud) tüünfc^t er einige frifd^e Sölätter be§ Bryo-

phvllmn calycinum 3U erhalten.

Stßeimar ben 19. 3uli 1830. 15

124.

Sin ^. m. iTiiemer.

^ögen @ie, mein 3Bert!§e[ler, bie @efäEig!eit

l^aBen gelcgeutlid; bie Planten Bet)!ommenben 33er5ei(^=
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ntffe§ nä'^er anjufe'^en unb an ber 6eite ju Bemetlen

h}a§ aüenfaÜg t)on biefen ^Perfonen, i^ren SBerfen unb

SlxBeiten 2ßettere§ ju fagen iüäre.

5lIIe SicB^aBer, bencn man bie babibifdien 5Jle=

5 baiHonS borjetgt, iDÜnfc^en ffeljlid}, umftänb(t(f)er al§

i(| e§ ie|o t^un !ann, t)on ber SSebeutentjett biefer

(5)eft(fjter unterrichtet ju iüerben.

©ilig unb treulii^

äßeimor ben 19. Sult 1830. @.

125.

3rn ©. 31. SB. ö. .^erber.

10 ^Jlat^bem {(^ bpn §errn .^ofrat^ 6oret alle§ ^reunb=

It(j§e unb @ute Don ^re^Berg öernommen, toill tc§,

tt)euerfter §err unb f^reunb, nic^t länger fäumen,

Be[ten§ für bie angenehme, mir bor einiger ^^^t burdj

^t)xe (Seneigtf)eit gelüorbene ©oBe öer|)f(ic^tet ^u banfen.

15 ^ürtoa'^r, 6ie §aBen fi(^ auf ha^ genauefte ber @egcn=

[täube erinnert, h)elc§e mir öon j;et)er bQ§ größte ;3nter=

effe aBgelüonneu. ^rtiftottifationen aller 5lrt fu(^te id)

gu fammeln, tnelc^e man t^eil§ urfprünglid^ unb natür=

lid^, t!§eil§ aBgeleitet unb fünftlid) l^eröorgeBrad^t fief)t,

20 unb toelci^e ^ufornmen für natürlich angefprot^en

hjerben muffen; nur ha^ in ber großen 91atur fi(5§

getniffe SSebingungen nid)t ergeBen, unter tüeldien ge=

robe ber 50^enf(^ aEc§, tüa§ i^m unter bie §änbe

!ommt, 3U BearBeiten unb gu mobificiren toei^.
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©egenhjäittg obei toot gor manntc^folttgeS 3u Bc=

adjten: bie ßintütrtung eine§ geringen 2;^etl§ 5lrfeni!

Quf bie ßrt^ftattifation be§ S5let)e§, fotoo^l ©eftolt qI§

DBerflädje tnobificirenb unb an bie fonft geftridt ge=

nannten axfenüalifd^en ©ilk'rer^e erinnernb. f^^erner 5

§ornftein!r^ftaIIe öon fo eigner 5ltt, ba^ man Ü^xen

eigentf)ümli(^en lUfprung nic§t ben!en tonnte, fonbern

fie al§ oBgeleitet, \a al§ aBgel6ro(^en fi(i) öorfteEen

buifte. 91un bcr ©(^tüefel ivgenb in feiner @Iementar=

©eftalt iüieber t)ergeri(^tet, nac^bem man if)m c^emifd§ 10

mancherlei 3ugemutl)et t)atte. 2)ie^ allc§ [inb 5Beif|3iele,

bie äu vielerlei SSetrac^tung 5lnla§ geben.

^a, iä) barf tt»o§I geftel^en, ha^ i^ @inige§ ju

^Papier Brachte in ber 5l6fi(^t, fol(^e§ 3U üBerfenben.

5fiäl^er angefef)en, tüar e§ feboi^ ni(^t bon ber Steife, 15

um fic§ bor ^JJleifter nnb @efeHen fe^en 3U lafjen;

Big'^er aT6er fe'^lte e§ mir an 9fJut)e unb Sammlung,

um ben üeinen 5luffa^ ^u öottenben. £)a§er toill ic^

mi(^ aud§ nic^t, iüie bi§ je|t gef(^e^en unb h)el(^e§

©ie öerjei'^en tüerben, aufhalten laffcn unb nur mit 20

tüenigem nodfj öerfic^ern, ha^ jebe (SaBe öon bort^er

mir im tt)iffenjd§aftlic§en ©inne toie al§ freunbf(^aft=

li(^e§ ?lnben!en ^'öä)\i erlnünfd^t fet)n tüirb, Befonber§

tüenn e§ uii^t gar in ju langen 3^if<^enpaufen,

fonbern in meinem 5llter angemeffenen ^nterbaEen 25

o^ne SSefc^tüerbe gefc^e'^en !ann.

SSerminbert Bei) mir fxä) nun immer me'^r hk §off=

nung, ba^ ge!)altrei(^e f5^ret)Berg 3U Befuc^en, fo !ann
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mir freiließ nt(3§t§ erh3ünf(j^ter fet)n, qI§ Me ?tu§ftcf)t,

miä) eine§ t)ieliär)rtgen |^reunbe§ in (SefeÜfdjaft mancJ^er

anbcrn it)eit!^en ^crfonen {)ier am Orte balbigft 3U

erfreuen. @m|:)fe!]len ©te allen S^i-'C" tljättgen (Se=

5 f(^äft§= unb Se'^rgenoffen einen treuen ban!6aren ^nhU

lar ber f^^reljberger 6(^ule, ber fid^ burdj ha§ lt)ilb=

grä^Iic^e ©e^olter neuefter ©e'birggaufiDiegelungcn,

T6efonber§ be§ §errn @Iie be Seaumont, nid^t im

minbeften in ©rfci^ütterung Bringen Ue^.

10 2;reu ange'^örtg

SBeimor ben 21.3uli 1830. 3.2ß.ü.@oetl§e.

126.

3ln ©ul))t3 SSoifferee.

®egenit)ärtige§ nur um einige fo eBen qu§ bem

Botonifd^en ©orten erljoltene SBIötter be§ Biyophyllum

calycimmi eilig ju überfenbeu. ©igne 5pf(an3en l^aB

15 iä) fo fd^ön t)on unten l^erouf in bie Isß^z gegogen,

ha% iä) c» m(i)t üBer ba§ ^er^ Bringen !ann ein§

oBäuBrec^en. ©ie tl^un am Beften tüenn ©ie ein SSIott

ber Sänge nod^ in bie 6rbe Bringen, fo bnfe bie eine

^älfte in bie (5rbe !ommt, bie anbere au^er^alB ber=

20 felBen BleiBt.

Sßon ben ^ugefagten tif^ogro^j^irten S5Iättc^en liegt

eine $part^ie Be^. 6ie !§aBen für mid^ felBft ettüa§

5[RQgifctje§, benn ii^ ^aBe fie gefdfirieBen unb nic^t ge=

fdt)rieBen.
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9'iod) eine ^Infxage la% iä) biefem folgen: 5Jlan

iüünfdjt einem SiebIjaBer bon Curiosis eine 3lrttg!eit

gu ertüetfen unb l^ot ft(^ eine foI(^e 5lnttquität au§=

gebockt.

S)ie f^roge ift: oB ©ie nit^t irgenb ein olteg 5

5[Ranufcnpt, auf ^Pergament, bom @nbe be§ 15. ober

Einfang be§ 16. ^a^r'§unbert§ nad^jutneifen tüü^ten?

£)er Sn^olt tüäre gleidigültig, nur mü^te fold§e§

tüot)l erl)Qtten, inh^enbig mit 33ignetten unb OJIalere^en

gegiert, auä) biclleic^t red;! eigen altert^ümlid) ge= 10

Bunben fet)n.

^änbe fiel) ein foI(^e§, fo Ijätkn (Sie bie @eneigt=

l^eit mir e§ 5U fd^reiBen unb üit^lid^ 3U melben; ober

Qud§, h3enn c§ fic^ f^un lie^e, mo!^leinge)3a(Jt, mit

^IngoBe be§ BiEigften 5preife§, ^uäufc^iden, unfranürt 15

Bi§ 'tjier'^er. ©oüte e§ ni(i)t angenommen hjerben fo

fenbe e§ franürt n^ieber ^uxM.

§anbeln 6ie '^ierinnen nad) Umftänben, bielleicj^t

tüäre e§ Beffcr ha^ 2ßer! erft 3U BefdöreiBen unb an=

gumelben unb hai 2Beitere aBgutoarten. 20

6ilig toie treulid§

äßeimor ben 23. ^uli 1830. 3.2B.t). ©oet^e.

127.

Sin ^tHotianne b. Söillemer.

^l^r augfü'^rlic^er SBrief, meine X^eure, !ommt in

bem 5lugenBli(f, tüo no(^ ein paar Blätter ber öer=

me!)rung§luftigen 5Pf(an3e Bor mir liegen bie \ä) alfo= 25
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Balb cinpatfen !ann. S)ie 2Borte 3jr)re§ S5nefc§: „S)ie

3b'Iätter finb mit 6rbe Bebedt" loffeit tnid^ 6e=

fürd^ten, bie erjten fetjen nid^t jum .U'cimen gefommen,

nur bie ^älfte be§ SSIottS tüiib in bie 6ibe gebracht,

5 hu Qnbere bleibt frct), oben oufliegcnb, boc^ fo ha^

bie Äeimdjen mit it)ren 33Jux3eln bie förbe bcrül}ren

!önnen.

SSerlnngte Statteten liegen be^; auf mid^ macf;en

fie einen tüunberlic^en (Sffect, lt)ie eine §anbfc§iift bie

10 man dexläugnen möchte unb bod) onertennen mu§.

^Jle^r fag id) md)t bamit ba« SBlatt fortlomme.

£)ie Übei-frfjlüemmungen i^oben meinen ©orten nid^t

eneic£)t, bie Umgebungen ober unerfieulid) gemadjt,

fo ba% iä) feit iener 3eit nti^t '^inabgelommen bin.

15 5[}lögc aEe§ äßo^lerge^en 6ie am fdjönen ^^luffe

umgeben unb auc§ Sie auf einer 3U unterne'^mcnben

Steife begleiten.

Ttdn 6o!^n l)at bie Sombarbie mit 5{ufmer!fam=

!eit bur(j^toünbelt unb tuirb nun @enuo erreicht fjaben.

20 @eben!en ©ie meiner überatt jum beften. 5Rö(^ften§

no(^ eine 5tnfrage unb 5lnerbietung. folgen Sie mir

immer freunblid^ in meinen Vergangenen ^uftänbcn

unb Xf)ätig!citen, lefen ©ie "^ie unb ba stoifi^en ben

feilen, tüa§ nic§t auf bem SSlatte ftel)t unb glauben

25 mtd^ immer
fo gefc§äftig als liebenb

äßeimor ben 23. ^uli 1830. S.5B.ö.@oet^e.
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128.

5ln ;3ol£)ann Soren^ ©djmibmer.

[Concept.]

6lx). 2ßol)tgeBoxen

l^obe 5tt)ar auc§ biefemal gu ber näc^ften§ angefelten

5luction öon eingefcfjmeläten (Sla§tnateret)en teine

eigentlid^en 5lufträQe gu geben, tüoEte ieboc^ S)te[el6en

erfu(^en mir nad^ ^ßeenbigung betreiben einen Katalog &

mit bet)gefcf)rtebenen greifen gu^ufenben.

©ine anbete §xage tüitt iä) Ut) biefer ©elegen'^eit

tf)un: ob 6ie nic^t irgenb ein alte» 5[Ranufcnpt, auf

^Pergament, üom @nbe be§ 15. ober 5lnfang be§

16. ^Q^v'^unbertg noc^gulüeifen müßten? S)er ^n^alt lo

toäre gleichgültig, nur mü§te foId^eS tüol^l ertjalten,

intnenbig mit 3Signetten unb ^Fialere^en gegiert, au(f)

öielleid§t red^t eigen altert^^ümlid) gebunben fe^n.

^änbe [id^ ein fol(^e§, fo Ratten Sie bie @eneigt=

l)dt mir e§ gu jc^reiben unb üirglic^ gu melben ; ober i^

üuä), h)enn e§ fidl t^un Ue^e, tüo^leingepacEt , mit

Eingabe be§ biEigftcn greife», gugufcfiidEen ; unfranürt

biy l^icr'^er. Sollte e§ nic^t angenommen inerben fo

fenbe e§ franürt tüieber gurütf.

Übrigens bleiben 6tt). äßof)lgeboren öerfidjert, ha'^ 20

tc£), tüenn au(^ eine 3^itIong fd^njeigfam, bod^ ieber=

geit unferer frü'^ern 23er§ältniffe unb toed^felfeitiger

Seiftungen mic^ mit SSergnügen erinnere.

äßeimar ben 23. ^iuli 1830.
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129.

2ln ©ul^ia S3oifferce.

3'§r tt)evt^e§ Schreiben, mein Sl^euerfter, öom

4. 3^ult ex'^alt ii^ fre^ltc§ erft f|)ät unb iüo'^rfd^einltd^

l^oben ©ie unter btefer 3ßit meine ^tüe^ Senbungen

erl^alten. @ine üom 3, 3uli, tnorin id) mand)e§ öer=

5 traulid^ melbete, eine üom 23. ejd., tüel(j§er iä) bie

leT6en§Iuftigen SSIätter Beljlegte.

S)a§.S5lQtt öon ^Jlabufe, tnetc^eg 6ie mir fenbcn,

ift, inie immer, bett)unbern§h)ürbig; alle folgenben

foEen mir in jebem 6inne tüiEfommen fel)n. 5Jtan

10 tüirb auf eine lüunberbare 2Beife in eine ^eit öerfe^t

in ber mon nicf)t t)ätte leben mögen unb an bie man

boc§ gern erinnert tnirb.

S)ie 6c^ulb gropergoglii^en ^ufeumg liegt |3arat,

iä) füge bie meinige ^in^u tnenn ha^ erbetene ^Papier

15 anlangte.

6§ gellt mir t)er"^ältni§mä§ig ganj gut unb toer

!ann me!§r fagen? (S§ Ijat mir bie gan^e 3eit ^er

md§t on ^ntereffe gefef)lt, unb nidjt an 5lnregung

bie^ unb jene» ^u ^Papier ju bringen. 5JliJge bereinft

20 auc§ für 6ie ettt)a§ barau» ^u fdjöpfen fet)n.

SSon be§ §errn Obrift ^eibegger» 5lrbeiten Ijör

i(^ öon mehreren Seiten ba^ SBefte; iä) freue mid)

ha'^ fie ju fe^en S^en gegönnt ift. ^ä) !^abe früf)er

einiget nac^ i^m lit^ograp'^irt gefe'^cn, tr)eld§e§ fid)

25 frel^lid) fel^r bor^üglic^ barfteEte.
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5[Jletn ©o'^n ift auf bem Sßege noc^ ©enuQ, no(3ö=

bem er fii^ bie Somöorbte re(^t QU§füf)iiic^ ange[e^en.

SBenn ex- bQ§ ©lud l)ai fo fort3ufa'§i;en, fo firingt er

fic^ einen großen 8dja^ be§ 2e6en§ jurüdE.

5}ti(^ befc^äftigt je^t bie im Greife ber fran^öfifc^en &

Süobemie, gtüifc^en ©eoffro^ be @t. §ilaire unb SSaron

ßuöier Qu§gebrod§ene 6treitig!eit; fie ift für bie

9flaturh)iffenf(^Qften bon großer SSebeutung. ^^ fu(^e

in einem 5luffa^ für mic§ unb meine 5^äc^ften biefe

^Ingelegen'^eit, bie fidt) auf'§ tüibertüärtigfte ju t)er= lo

tüirren brol^t, in'§ ßlare 3U fe^en unb barin 5U er=

l^oUen.

S)ie^mQl nid^t me'C)r, ba§ SlUerBefte toünfd^enb!

äßeimar ben 27. ^uli 1830. @.

130.

2ln S. e. gf. aBeller.

[Concept.]

SBoUen 6ie, mein Jüerf^cfter §err £)octor, fid§ i»

um uQc^fte'^enben üeinen Sluftrag gefällig bemüfjen?

^el) ber atabemifdjen SBi6liotl)e! befinben fid§ "ma^x^

fc^einlic^, getüi§ oBer Be^ ben Slcten ber ?l!abemie, hk

fömmtlii^en SectionS^ßataloge feit längerer 3eit. ^Jlun

^ot, tnenn id§ nid^t irre in ben 90 er ^ö^i^en, ber 20

feiige @el^. §ofratl) 6tort eingeben! ber i^m obliegen=

ben 5Jlominal = 5profeffur ber SSotonü, üBer meine

^etamor|)f(ofe ber ^Pftanjen 35orlefungen gel^olten,

h)Oäu id^ i^m meine fämmtlidC)en ^^ic^Hungen unb
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fonftigen ^Ipparot mittT)ctlte. 5Run iDäre tnh hxan

gelegen genau 3U erfa'^rcn tocld^e» ^a^x bte§ ge[(^el)en,

tt)at)rfc^einlt(f) im ©ommerfemefter.

6te bcrpfü(^ten mid§ I)ieburd§, mein 3ßettf)ejler,

5 unb glauBen meiner 25er[i(^erung bo^ e§ mir fe'^r

Uib tf)ut biefe f(i§önen SToge nid)t in 3f)^"et ^^lätie äu=

Bringen 3U !önnen.

SBeimar ben 27. Suli 1830.

131.

Sin a 3?. ö. 6otta.

[Concept.]

6tü. .^od^hjolfi (geboren

10 Begrübe !§eute nur mit tuenigcn äßorten 3um QEer=

beften, inbem ic^ eine eingetretene .^inbernife gu 16e=

jeitigen Inünfcfie.

§err grommann öermi^t no(^ hk Seftimmung

tüie ftar! bie 5luflage ber 5Jletamorp'^o[e fetjn foHe,

15 unb auf eine beS'^alB get'^ane SInfrage finbet fic^ bie

äu|erung 3^rer S3ud)^anblung: „§err b. ßotta muffe

nod) erft ein Schreiben öon mir abtoarten e!§e er bie

Slufloge beftimmen !önne".

äöenn iä) meinen (Srla§ öom 9. ^ult anfe'^e fo

20 toü^te id) ni(|t§ toorüber iä) midj no(^ ju erklären

Ijätte. 6oUte e§ etma nic^t beutHc§ genug getoefen

fet)n bo§ id) berfid^erte : tüir toürben un§ mit bem im

6(^reiben bom 19. 5Jlal) beliebten §onorar gern be=

gnügen, fo tbitt ic^ l^in^ufe^en ba^ bie bon @tb.

25 §odjibo'^lgeboren auSgefprod^enen 500 S'^aler bomit

®octt)C§ «Ücitc. IV. Sibtl). 47. S3b. U
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gemeint finb unb totr biefelBen l^iemtt nod§mal§ accep=

ttren.

6oüte nocf; ixgenb etiüa§ bem ©ntfdilu^ entgeQen=

fte!^en fo Bitten tuir foIifje§ gefättig gu ntelben, ha e§

it)ünfd§en§tüei:t^ bie gute iSo'^rSäeit ju biefem @efc§äft 5

3u Benu|en.

i)ur(^ |)errn (banaler ö. 5)lüEer, ber fo eben naä)

SSrücfenou abgereift ift, fjoffen totr bon bem SSefinben

2^X0 ^ajeftät be§ ^önigS bie nät^ften unb beften ^a^=

tid)ten ^u erhalten; ii^ie ic^ bcnn ni(^t§ me^r tnünfc^e 10

qI§ bon @tt). §o(^h)o!^lgcboren unb ^^rau @emal)lin,

iDeli^er h3ir un§ be[ten§ empfehlen, günftigeg 3c"Ö"ife

eine! ununterbrodjenen 2ßo^lbefinben§ ju erholten.

Wiä) ^od;adjtung§öoE untei-3ei(!§nenb.

äßeimar ben 3. 5lugu[t 1830. is

132.

2ln ^. 3f- ö^rommonn.

Ob mir gleich nid^t ganj beutlic^ ift, h)Q§ für eine

6r!Iärung |)err ö. ßotta bon mir erwartet, fo I)Qbe irf;

gleid^ beSfjQlb an benfclben gefdjrieben, ha^ trag iä) Qllen=

foEg bermuttjen !onnte, gemelbet unb fo '^offe ic^ benn

auä) ha% tüir bon biefer ©anbban! lo§!ommen lüerben. 20

SCßoEen 6ie |)errn §ofrat^ 6orct bet) feiner

näd)ften §inüber!unft ben erften SSogen nod§mQl§

borlegen, fo tnirb bodj biefe ^ögerung bielleic^t noc^

3u irgenb einer nüiUid)en SÖemerfung bon feiner 6eite

©elegen'^eit geben. 25



1S30. 163

:©ay 25efte ^u ^i]Xim gcticntüärtigcn IteBenStüürbigcu

3uftanbe tüün[(^enb unb mi(i§ aEfett» 3um fd^önftcn

emp|elf)lenb.

etgebenft

5 SBettnot ben 3. ^luguft 1830. 3.Sß.b.(Soetl§e.

133.

Sin S. e. 5. Söeller.

;3nbcm t(^ für bie mir gegebene 91ad§rt(^t 6eften§

baute, füge meine treulidjften ©lücftüünfdje I)inäu unb

meine .^offnung ben S^itüaä)^ einer tnert^en gamilie

Qud^ mit fonftigem @uten erl^eitert 3u fe!^en.

10 können 6ie auf eine fdjicflidje SBeife §errn @ött=

ling an bie paar SSänbdjcn bie er in ^änben ^at er=

innern, fo gefc|ie^t mir ein befonberer befalle. 5)ie

^ng§burger 6e|er ftredfen i^re ^?raEen fdjon tnieber

bornad^ qu§.

15 5Jlein lebhafter 2Bunf(j§, ben S3efud§ in ^ena ju

h)iebert)olen, ift mir no(^ ni(i)t getüätirt; einem fo

leichten aU angenel^men 5tu§f(ug fe|en fic^, leiber in

meinen ^uftänben, gar mandje |)inberniffe entgegen.

6o fc^lie^ ic§, meine Beften 2ßünf(^e Joieber^olenb,

20 in aufrid;tiger 6rgebent)eit.

äBeimor ben 3. 5tnguft 1830. 3-20. ö. ©oet^e.

134.

Sin Sol^ann ^id^ael (S^rifto^j:^ gförber.

S)ie in bem bejeicä^neten ^immer Beforgten (Ein-

richtungen tüerben l^icmit bur(^ou§ gebiUigt, iüie benn

11*
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bie beS^alB eingereichte Quittung outoxifirt unb £)em=

fclkn eingetjänbigt tüorbeu.

f^olgenbeS iebo(5§ tniib bem 2Jlufeuin§fd^ieiöcr gärfier

öorerft p exteunen öcsc^en, ba§ unfer gnäbigfter (SrB=

gro§t)er5og \\ä) einige ^eit in ^ena Quffjolten toerbe, 5

tüelctjeni benn bie ^Dflufeeu jeberäeit offen ftef)en. 60=

bann ift ber SSegleiter beffelben, §ei-r .^ofrot^ 6oret,

als ein boräüglic^er ^ineralog unb ^r^ftaEograp^

Befugt, \iä) ouf lebe SBeife mit bem ^aöinett 16e!annt

3u madien unb ficf) beffelBcn ^u feinem Unterricht 3U 10

kbienen. Slic^t tDCuiger inirb §err ^rofeffor unb .^of=

rotl) SSac^mann aU ^robirector ber minerologifd^en

6ocietät l^iebet) affiftiren unb in jebem ^JoEe, tüenn

unfre ^öd)ften §errf(^aften ha^ mineralogifd§e 5Jtufeum

befuc^en foHten, ^iebe^ getjijrig eintoirfen, bo unferm 15

guten tüürbigen 2)irector Senj fic§ öffentlich 3U geigen

nid)t mel)r gegeben ift.

5ltte§ übrige, lüa§ ber Sorgfalt be§ 5Jlufeum§=

f(^reiber§ unb ©uftoben gärber obliegt, toirb £)erfelbe

auf'g reinlic^fte gu erl)alten luiffen unb, hjelc^c X^eile 20

be§ ^ufeum§ 3U eröffnen il}m ^öd^ften £)rte§ onbe=

foljlen lüirb, in SBefdjeibenl^eit ertüarten, auä) öon

aEem Sorlommenben ungefäumt S5erid;t er'^alten.

(SroB^eräl 6. Oberauf fid^t

:

PP. PP' 25

Stßcimar bcn 3. 5luguft 1830. a2ö.t).(Soet^c.
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135.

5ln ^. ^. ©oret.

91ur mit bcm Söeniöften tuiE iä) meine S^oi'=

Bereitungen ^u S'^rem (Eintritt in i^ena fo fut^ unb

beutlid) qI§ mir mi3glid) au'3f|)red§en.

1) 5In f^'örBcrn ift eine S^erorbnung ergangen tt)o

5 unferm f^cucrn springen unb :3f)nen, h3ie e§ fid) ja

öon felbft öerftcl^t, aUc gacilitdt ^u SSefidjtigung unb

S5enu|ung unferer ^[Rufeen no(^ be|onber§ ouSgefprodjen

ift. 2ßie benn ju mel^rerer S)eutlid§!eit eine 5l6fc^rift

l^ier 6et)ltegt.

10 2) §errn §ofratl§ unb 5Profeffor SSac^mann ift

gefi^riefeen , toenn er fid^ melbet nehmen 6ie itju

freunbli(| auf unb 6el)anbeln it)n aU Directeur en

Secoud unferer mineralogif(^en (Sefettfi^aft ; aui^ al§

folcl^er tüirb er ben gnäbigften ^errfdjaften p |)röfen=

15 titen fetjn.

Sottte irgenb ettnaS SBeitere» ^u Bemer!en fet)n fo

[tiaben] 6ie bie @üte mic^'§ tt)iffen p laffen.

5lEe ^ufriebenfieit, lt)iffenfi^aftli(^e unb fonftige

Unterlialtung in ^tr\a tüünfc^enb empfeljle mic^ jum

20 atterBeften.

§err g^rommann ift Bebentct S^nen einen 3?e=

bifion§=33ogen äujuftellcn; ^^aBen ©ie bie ©üte fold^en

objuöerlangen.

treu öerBunben

25 äßeimar ben 4. 5luguft 1830. % 2B. ü. ©oetl^e.
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136.

5ln Sar( griebtid^ Sad^mann.

Beeile tni(^ burcf) @egenU)ärt{ge§ anäugeigen bo^ unfer

^offnung§t)oIIe ©rBgropergog einige ^eit in ^ina

t)crlt)eilen unb ber boitigen tüiffenfcfjaftlii^^en Söort^eile

mit 2Iufmex!fam!eit genießen lüitb. ^

£)ejfen SSegleiter .f)err ^ofraf^ 6oret ift ein treff=

lid^er ^Jtineiolog tüie ^rt)ftQlIogi*ap'§ , be§tt)egen iä)

@h). SöoljlgeBoren mit bcmfelBen bolb mögli(i)[t ein

nä!^ei-e§ Ser'^ältnt^ U)ünf($te, beS^alB benn Balbigft

unferm tüerf^en ^ringen oufgutüorten unb eine 5ln= lo

näl^erung an §errn §ofrat"^ 6oret ^u beh)ir!en getüi^

eine tuitttommene ^(ngelegen'^eit fet)n tüirb.

2Bie id§ üBer'^aupt über unfer @ef(^äft ben!e unb

tt)a§ id§ be§l^Ql6 für (Einleitungen getroffen, !ann id)

ni(^t Bcffer augfpreci^en aU tüenn id§ eine an ^ötBer m

ergangene SSerorbnung abfrfjriftlicf) mitf^eile unb @to.

2Bo!^lgeBoren in biefem ©inne at§ 5Probirector unfrer

mineralogifdjen ©ocietät 3u Ijanbeln Bitte, töel(^e§,

iüie @ic felBft Bemerlen tnerben, auf bie SSeftimmung

unfrer nöc^ften SSerl^ältniffe l^inbeutet. 20

S)er iä) in Hoffnung unb 2lu§fic^t nä{i§ften§ 2)ie=

felBen münblid^ ju fprecJ^en bie (5f)re '^aBe miä) 3U

unter^eirfjnen

©U). Sßo^lgeBoven

gan3 ergeBenfter S)iener 25

SBeimar ben 4. 3luguft 1830. ^.205.t).@oet^e.
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137.

9ln .^enfic^ ©teffen§.

[Concept.]

(Sine eigene 3"fölltg!cit gibt mir aitgenBltdEUd)

ben 5InlQ^, ©ie, tf^cincr öete'^rter ^onn, tüiebet e{n=

mal frcitnbli(j§ 31t begrüben, ©in Staliäner, 9?Qinen§

SSernarb ßaftetti, präjentti-t ft(^ Bei) mir, o'^ne tüettere

5 ©mpfe'^lung , e§ finbet fic^ ha^ ex ein mailänbifi^er

@jul fet), bcffen ©cfinnungen unb ^anblungen i^n

gu jener trüBen ^^it flu§ bem SSaterlonbe getrieften,

ber [fid^] fobann in ^ranhtid), ©nglanb, ben 91ieber=

lanben aU ße'^rer ber italiönifi^en unb fran3Ö[if(i^en

10 ©prac^e burd^^uBringen getra(^tet. S)affelBe !ommt

er nun in S)eutf(^lanb ,^u Derfud^en, unb l^at fein

9lugenmer! auf S5re§Iau gerid}tet.

ßmpfe^Ien !ann iä) \^n nid^t, aBer Sie, als .^er3en§=

üinbiger, tnerben i!)n Bntb erforfc^en
;

feine ©egentüart

15 l§at ethpa§ @ei[tli(^ = ©eftttete§ , ba§ mi(^ too'^l bon

il^nt beulen lie^, toelc^e? benn aui^ biefen SBrief ent=

fd^ulbigen mag unb, toenn e§ nid}t Iiinreid^enb tröre,

bmä) ben ^ufQ| einiges ©elnic^t er'^alten möge: ha%

iä) in floaten S^agen mein einbeulen lieber Bet) S'^nen

20 erneuern unb bie S5erftc§erung üBerfenben motzte, toie

xd:f mit forttoo^renbem 5lntf)oil S'^rer geben!e unb auf=

richtig hjünfc^e, alle ^i'^re SSeftrcBungen mögen einen

glü(flt(^en 5lu§gang geininnen.

9^o(^moII um Sßer^ei^ung Bittenb unb eilig biefen

25 f^^rembling oBfertigenb.

SS^eimar ben 6. 5lugu[t 1830.
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138.

9ln 3luguft ü. (Soetfie.

[Concept.]

^flac^^bem tütr un§ an betnen Zaa^cbü^an Bt§ äum

?Iby(?§teb au§ ^loilonb gelebt unb bte ^^reunbe bamtt

erfreut, regt mtd) betne Senbung öon ©enua qu§

metner einfieblerif(^en Slu'^e, tüeld^e htt) eingetretener

großen §i|e fretjlid^ 'Eietlfam unb erfpric^lid) tft. (Sine &

glei(^e S^emperatur mag bir in beinern Betüeglic^en

SeBen mitunter tüo'^l befcf)tt)erli(^ faHen; hoä) ift ia

in bem na^en ^JJteere ^ü'^lung p finben, hk ^errlid^en

©egenftänbe ftärten ben ©eift nnb eine an'^altenbe

2;ranfpiration Irirb bir ^offentlid) guten !örperU(i§en lo

Sßort^eil Bringen.

33on un§ l^aB ic§ tüenig 3U fagen, ^rau unb

.n^inber, au^er ben "^ertommlid^en @eBred;en, befinben

fic^ munter unb t^ötig; bie 5lpri!ofen unter meinen

^euftcrn finb jur Üieife gebie'^cn, bie Knaben laffen i'»

fid) fol(^e f(^me(fen, baU -Uläbc^en äie'^t bie ^irfc^en

bor. S)ie ©efc^äfte ge'^en ben täglid§en ®ang, meine

ßorrefponbcnj, fo tüie bie jum £)ru(J beflimmten

3lrbeiten, forbern immer me'^r ^eit unb guten .^umor

aU mir grabe jugctljeilt ift; hoä) bleibt nid§t§ ftotfen 20

tüenn e§ anä) nur tangfam borrütft unb fo !ommt

boc^ ein§ um'§ anbere jum 3lbf(5§lu§. 5lac§ mand^en

©eiten t)in ^aben fid§ neue unb fruchtbare S3er^ölt=

niffe aufgetrau.
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2)ie 5lu§^ängeBogen ber legten Stefenmg !otnmen

benn mä) naä) imb na^, bie OctQöauSgaBe xMt 311

unb fo tüirft bii lt)o"^l ben ?lBf(^tu^ Bei) beiner ^M=
h'tjx borfinben. 5Röge btefe für tnic^ tütd^ttge (S^jod^e

5 mit beiner ööHigen SBieber^erfteHung jufammentreffen.

S)ie §errf(^aften leBen in 25elbebere, noc^ gekio"^nter

SBeife, [tiH nnb anftönbig; e§ leitet fid) eine 91 rt bon

©efcßigfett bort ein bie fid^ frcunblid^ ausnimmt unb

ben ^Ulenfrfjen mo'^ltl^ut. 6§ tüirb auä) naäj bir mit

10 Slnmuf^ gefragt, man freut fid^ üBer gute 5^ac^rid§ten.

£)ie gro^e pa^ierne üteiterfafine bon 5JlaiIanb

'^ängt nodf) immer im ©aale unb giBt 3U monnic^fal'

tiger Unterhaltung Stnla^. S)ie beiner Senbung Bet5=

gefügten lanbfd^aftlidjen unb ord§ite!tonif(^en S3lötter

15 auf ^ailanb unb bie SomBarbie üBer'^aupt Begüglid^,

geBen auä) gor pBfc^en 5lnla^ bie (SinBilbung§!raft

bort^in gu tnenben.

Sßorgüglic^ aBer machen mir unb ^etjern bie ge=

fenbeten ^Rebaitten gro^e f^reube, geBen ^Jele'^rnng

20 unb 2lu§fi(^t. f^^inbeft bu bergleic^en ouf betnen

SBegen, fo berfäume nid§t fie bir gugueignen, felBft

Bei) ettbaS 'polieren 5preifen. 5lu(^ fd^eue bidf) nic^t bor

ettoaigen ©uBlctten; Bei) ber ©elten'^eit folcder 5Htcr=

f^ümlid^leiten geBen fie 3U bort'^eil'^aftcm 2^aufd^ öftcr§

25 ©elegen^eit. S9e^ beiner ©enbung inaren nur bret)e

unb ^mar "^öd^ft merftnürbige, ic^ tüitt fe^en oB id^

§errn §rieblänber in SSerlin bamit ju unferm S5or=

t'^eile bienen !onn.
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S)en @enu§ bex fxifc^en duftem gönn i^ btr

3tt)Qr, boci) tnünfcf) i(^ ba^ btr feine öon ben fi^äbltd^en

möchten angeboten toerben. £)er ^änbebrud aU ?lb=

fc£)ieb öom Stmerüaner "voax boä) auä) rec^t artig, e§

tüirb nod) manches ©tfreulicfje begegnen; möge aEe§ 5

SBiberlüörtige abgetüenbet bleiben.

S)o§ in biel'en S^agen in 5Paxi§ eingetretene Unljeil,

!onn 3h)ar auf beine 9ieife feinen ireiteren ©inffu^

fjoben, ha fi(j§ aber baburd) bie ©cifter aEer ^Parteien

iüieber l^eftiger aufregen, ^at man fre^lid^ Urfac^e auf 10

jebe Sßetfe öorfic^tiger 3U fetjn.

Sßeimar ben 9. ^2Iuguft 1830.

Unfre ^reunbe unb 25rüber f^^retjmaurer f)otten au§=

gefunben bo^ ben Sag öor ;3o'^anni§ mein SOjäl^rigeS

Jubiläum falle ; fie ^aben e§ mit einem it)o'^Igef(f)rie= 15

benen S)ocumente unb mit (Sebit^ten geef)rt Jnorauf

iä) glü(JIi(^erh3eife am ^o^annisfeft felbft eine poetifc^e

(Srtüiberung überrei(f)en fonnte. §icr ftef)e fie jur

ßrfüHung be§ 9taum§.

139.

Stn 3. 5p. ©dermann.
[Concept.]

6§ iüäre freunblid§ getüefen, mein guter £)octor, 20

tüenn Sie auc^ ein SBörtctien @enie^eny unb S5e^agen§,

be^ fo mannic^faltigen bebcutenben äBeltfcenen, l^ätten

t}erlauten laffen. ^ein 6o!§n Ijält fic^ toacEer an
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feine %ag,chüä)cx unb mnd^t un§ baburd^ gro^e§ 23ei-=

gnugen ; möge id), tüte norf) öon (Senun, fo aui^ fort=

an, gemcinfame 2;f)eilna^me nn fo ötelem ©uten

ferner'^tn beine^men.

5 Wan bringt mir 35nefe unb ^aquete abreffirt an

©ie; bie erften la% iä) liegen, hk 3h)e^ten ne^m ic^

QU» i'^ten ßoubcrten mit allem 9tef^ect für ben ^ii^ölt.

ben klagen üBer aßaufrfjtüercg 5Porto au§3utt)ei(^cn.

2öir '^a6en iücntg 3U crjäljten, unb Ratten biet ju

10 fagen, Jtiobon iä) nur fobiel öermelbe, ba% bie claffifd§e

2BaIpurgi§nac^t gu ©tanbc ge!ommen, ober bielme'^r

in'§ ©rengenlofe ausgelaufen ift. Ratten ©ie fold^e

noc^ bor ^f:jxcx 51&reife bernommen, fo tüären ©ie

bielleidjt erftaunt; aber tüie !ann man ben, ber au§

15 einer fo bjeiten unb großen 2ßelt 3urü(f!ommt, no(^

in 23ern3unberung fe|en.

^^ fa^re fort in manä}n 5Irt bon 5Jlü^felig!eit,

aber bod^ Be^ogtic^ genug, ^öge eu(^ biefer Bele^renbe

9teifegenu§ inniger berbinben, bomit iä) auä) bet)

20 eurer 9tü(f!e^r bon ber ertnorbenen ^enntni^ unb

2^t]atluft meinen SSorf^eil jie'^e unb belo'^nt toerbe

ba% iä), au{^ für eud^ unb ftatt eurer, fo monc^e

Saft überne'^me.

S)iefe leere ©eite tnitt notf) benu|en um bem 9latur=

25 freunbe 3U melben ha^ §err S^iof^e be^ einer S^our

in'§ Unftrutf^al einen §orn!ern aufgefunben unb

eingebrat^t f)at, ben S^teft eine§ Urftier§, bergleii^en

iüir !cnnen ober ni(^t befi^en, unb fo märe benn
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and) eine fel^r fc^öne 5lcquifttton für btefe§ ^aä) etn=

gegangen.

^nbem iä) nun eben Qbf(^lte^en toitt unb mtc^

Bebende toomit no(5§ ettüQ biefer üetne ^aum gu füÖen

fe^n möd^te er'^alt id) bon ^Petersburg ^tüet) !o[tbare &

5!JlctQEmaffen, eine öon gebtegenem (Solb, bie anbere

bon ^latina t)on gleichem ©ctüidjt, Beibe gufammen

14 2oti) fc^tüer. @§ ift tDo"^! feine grage bafe bie§

iüo^I je^t bie öor^üglii^ften ©jemplare unfrer ©amm=
lung finb, unb mit biefen guten 5ljpectcn aEen freunb= i"

lid^en S)ämonen empfo!§len.

SBeimar ben 9. 5Iuguft 1830.

140.

2ln |). «öll^UuS.

[Concept.]

3nbem xä) mir bie 3^ret)'^eit ne^mc abermals einen

SSrief an meinen 6o'^n £)enenfelben ^u abreffiren,

öermelbe 3ugleic§ ba^ ein ßäftdjen mit 25ü(^ern an is

bie §erren @runer§ (Srben in Sinbau fo eben abgcl)t,

nebft einem SlbiSbrief mit SSitte fol(^e§ ßto. öoc§lDo()l=

geboren 5u!ommen 3u laffen. 5}lein 3oubern foli^e

3U überfenben möge baburc^ cntfd^ulbigt lüerben: ha'^

iä) gciüünfd^t f)ättc ha^ ©an^e auf einmal in ^^xm 2u

|)änben ju je^en; hk erfte ßieferung befi|en 6ie fc^on

längft, gegenwärtig erfolgen 6 Siefcrungen, bie le|te

tüirb gegen @nbe be§ ^a'^r» gleirf)fall§ ju ^^nen ge=

langen Bnnen.
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TOgen 6te bartnne tnond^e '§uman=t)otei;Iönbifc§c

©efinnung antreffen unb in ^^xzx reijenb einfamen

Sage babel) einige Sinbeinng bcr %XQmx finben,

lüelc^c leibcr bic ©efäfjrtin 31)rer Xagc geworben ift;

5 Bleifcen 6ie babcl) meine» unöcibrüdjlidjen 5lnt^eil§

9eh3t^.

6o it)ic meinen derpfticfjteten S)an!, für bie (Se=

fäüiglciten tucldjc 6ie meinem 6o!§n ertniefen ^aBen,

bem idj bitte bic Anlage nac^fenben ju Inffen. ©eine

10 legten Sricfe öon ©enua bejeugen ha^ er, burc§ ^^re

geneigte Smpfcfitung, überall auf ba^ SSefte aufge=

nommen unb in feinen 3tt3ecfen geförbert Inirb.

äöeimar ben 9. 5tuguft 1830.

141.

5lu ^. m. ®ruuer§ örbeu.

[Concept.]

©tu. Sßo^Igeboren

15 berfe^Ie nic^t auäu^eigen: ba^ mit ber 'heutigen fa^ren=

ben 5poft ein embaEirte» ßäft(^en obgegangen, Sign.

H. G. E. ßinbau, enf^altenb SSüc^er, beftimmt für

§errn ^dnxi^ 5Rt)liu§ in ^al^Ianb. S)iefelben finb

au(^ Don feiner Seite f(^on längft auf biefe ©enbung

20 öorbereitet unb icC) barf be§!^alb nur bitten bie fc^on

früher mir erlüicfcnc ©efälliglcit ^u toiebcr'^olen unb

bie 6pebition in bie ^anbe meine§ öere'^rten ^reunbe§

geneigt ju überneljmen.
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2)et xä), mit SSorBetialt lünftigcr befc^eibener ^uf=

träge, bie ß^re !§aBe tntd) !§od^ac|tung§bott 5U unter=

3et(f)nen.

äßeimar ben 9. Sluguft 1830.

142.

5ln föarl @mil S^reil^errn ©piegel öon unb 3U

(Sin. §o(^h}oI)Ige6oi-en 5

tüürben mir eine befonbere (5)eiäüig!eit er3eigen, tüenn

6ie mir qu§ grofeljergoglic^er §of!eHerct) fec!^» glafd^en

Dry Madeira gegen alsBalbige 35c3a^lung lüOÜten 3U=

lommen loffen. S)iefe§ bonfbar aner!ennenb unter=

äei(i)ne mi(!§ ]§od§ac§tung§öoII 10

6lt). ^oditool^lgeboren

ge'^orfamfter S)iener

äßeimar, ben 9. 5luguft 1830. 3f.2ö.b.(5)oet^e.

143.

2ln 6art ^riebvid) 5lnton ü. ßonla.

[Concept.]

@h). ^oc^too'^lgeboren

bie mitgef^eilten SSänbe bontbor äurütffenbenb, erbitte 15

mir bie (S§re auf morgen 5[RittQg gu einem frngalen

f^^amilienmQ^Ie. i^d^ mürbe mid^ freuen einige» Snter=

effante öorjutneifen fo tüie benn auc^ bie S^oge mi(?^=

tige Unterhaltungen ^erborrufen.

äßeimat ben 10. ^uguft 1830. 20
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144.

Sti f(i)ulbig[tei; (Srtüieberung.

1. S)er Temps t)on fieute folgt Riebet),

2. QU(^ bie ^Papiere, ben 23Iumen= unb @arten=

betein bctrcffcnb. S)cr borouf 3U eiiaffenbe SSefd^tu^

5 tüill mir nic§t gan^ gefallen, ^ab^ aber ein SSeffereS

md) nid^t auS^ufinncn geteuft; be§I]olb Jßergei^ung!

@ie finb, mein tljeuerfter, töiII!ommen unb bon

mand^erlet) merdtoürbigem crtüartet

treulic^ft

10 äßcimar b. 10. ^ug. 1830. &.

145.

2ln 5. a ©oret.

?Iuf biefe SBeife, mein 2;i)euer[ter, ioäre ba§ ina»

un§ Biö'^er berbro§ ju &IM gefc^lagen; ©ie tonnten

no(f) ben erften Sogen reOibiren, äum SSort^eil be§

©an^en, unb tnir üjnnen ha^ Übrige nun gebulbig

15 oBtoarten.

3id) ^abe inbeffen ben 3tt)et)ten ^tad^trag Oon ber

SGßtrtung be§ S5ü(^tein§, bon ber SSeleBung ber

Sbee unb tDa§ [id) l^ierauf be^ieljcn möd^te, ou(j§ fd^on

meift in guter Orbnung unb ^u§fü^rung; fo ha%

20 luenn 6ie mit bemjenigen, tüaS [d§on in 3^ren §änben

ift, [ic^ abgefunben tjaben al§bann leine ©todfung

eintreten !ann.
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^ä) erinnere miä) ni(i§t intüiefcrn ©ie noc^ bor

3^rer 5l6ret[c ^enntni§ genommen IjoBen bon bem

offenbaren SBiberftreit ber ^tüifi^en SSaron (Subier unb

©eoffro^ be 6t. .^üoire in ber frQn3ö[i[djen 5l!abemie

entftonben ift. ©ett Be^na'^e 40 3a!§rcn leben nnb s

arbeiten [ie neben einanber, nic§t @ine§ ©inne§, unb

fprec^en e§ heftig qu§, gerabe 3u einer ,3eit, too ganj

onbere Gonflicte boS ^ntereffe ber ^[Jlenfc^l^eit Quf=

rufen, ^ä) l^abe, um mein ©elbft unb ber guten

©a(^e toiEen, einen 3tuffQ| unternommen, um bie w

?lngelegenl)eit in'§ l^lare 3U fe|en; e§ ift bie^

fdjtoer, benn beibe Parteien ftreiten gelöiffermn^en im

2)un!eln; i^ toill fet)en ob e§ mir gelingt bc3 ^elb

3U er'^eüen. (S§ !ommt outf) iüo'^l eine ^eit ^urüd,

tbo man ben lüiffenfddoftlid^en 5Ingelegen£)eiten btc 15

5lufmer!fam!eit tnieber gönnen mag.

^ä) ^a'bi einen muntern 25rief bon meinem ©o'^n

au§ @enua, ber ftc^ fe!^r im ^ieere gefäEt unb bie

unmittelbar gefangenen 9luftern, h)ie e§ fdjeint, oHem

übrigen (Sparen borgie^^t. ©dermonn, ben bie §i^e 20

in ber Sombarbet) ettoa§ gebrüdt l)atte, befinbet fid§

Qud§ toieber too'^l unb frifd^.

Unb fo laffen loir benn bie f^ran^ofett fi(^ toiber

fic^ ruften unb gelegentlii^ tobtfi^lagen. Le Temps

unb Le Globe curfiren lebhaft, unfre ft^önen ^rcun= 25

binnen bi§putiren über bie S5orfat[cnl)eiten, finb aber

haxin einig: ha^ fie al§ ^ariferinnen burd§au§ 6!^orpie

gupfen tbürbcn, o'^ne be§ S5el)fpiet§ ber ^Prin^effin bon
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Otleatty 3U Bebüxfcn. ^liäi man in jenes aufgeregte

^aä)haxx^iä), fo fie^t man It30^1 ba^ boc^ gan^ anbete

Urfad^c toax bte Stuimglotfe ju jiel^en al§ bort, lt)o

jener üBerfromme ©eifttid^e ba^u etgen[innig Stnla^

5 na^m.

5[Rctne Beften (Empfehlungen an unfern f^euern

^Prin^en mit bem 2ßunfd§ eine§ erfreulid^en 2Bol^l=

fe^n§.

Unb nun nod) eilig öon bem für mic§ fe^r erfreu=

10 li(i)en ©reigni^ , ha^ id§ Stufen gebiegenen ©olbe»

unb gebiegenen ^latina, iebeS 7 2ot^ fd^tüer, üon

$Peter§6urg ert)alten l)dhe, hk iä) bem greunbe öor

Slugen au legen tnünfi^e.

treu bereinigt

15 SBeimar ben 11. 5luguft 1830. :S.2B.t).@oet^e.

146.

3ln Carotine ö. ©artoriuö, geb. b. ^Boigt.

;^m !^o^en 5llter fict) um^ufe^en tnelc^e ^reunbe

ba^ (5c§idfal unä in bem auflöfenben Saufe ber Seit

no(^ übrig gelaffen, unb fogar unmittelbar ju öer=

nehmen, ba§ fie unferer, in alter treuer Siebe, ge=

20 beuten, ift burc^au§ bo§ @rrt)ünf(^tefte, tüaS un§

begegnen !ann. 91el)men Sie, öerel^rte ^rau, meinen

freubigen S)an! für bie tnürbige Senbung unb hk

begleitenben f^euren 233orte.

3u ernften SSetrac^tungen gaben mir biefe SSänbe

25 ©elegen'^eit, inbem mir baburd^ bie Erinnerung un=

®octt)c§ ?ücrtc. IV. SlMlj. 47. 230. 12
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mittelbar aufgeiüecEt tourbe mit tüeli^em (Srnft ber

treffliche ^teunb fein SeBen üettüenbete, um fol(5^e

gränjenlofe ©inäeln^eiten ju entwirren unb einen

unüBerfe^Boren ^uftanb bem (Seifte be§ S5eoBQd§ter§

einigetmo^en fa^Iid§ ju machen. 5

Söenn id^ Sie Mh mit ben lieBen S^xigen manä)=

mal, gebantentneig , in jenen freunblic^en (Segenben

5efu(^te, too 6ie fi(^ einen atte 25e^aglic§!eit ber=

f:pred)enben 6i| getüä^lt unb ertooxBen l^otten; fo tft

e§ mir befto fc^mer^lid^er, 6ie nun, einfam, in ;^^re 10

SBo^nung 3U ©öttingen l^ingetoiefen unb bafel6ft nid)t

in bem gefunbeften ^uftanbe ju beulen.

S)o(^ 6ie tragen bie^ aEe§ üBermännlid§ unb

fe^en babet) aufgerichtet 3^re tieften ^inber it)ünf(^en§=

toert^ '^erangeinadjfen, bie Sod^ter 3U erunmittetbar 15

liefteboHer ßiieic^terung , bie Söl^ne tniffeufd^afttid^

unb f^ätig öorftreöenb.

5}löge atte§ biefen SieBIingen gegönnte @ute aud§

2^mn gemütl)li(^ 3U §ülfe !ommen unb eine leiblid^e

@efunbt)eit ^1:jmn ben (Scnu§ ber befc^iebenen Slage 20

freunblid§ öergijnnen. @eben!en Sie mein, ber auf

feine alte Sßeife fortfährt; träten Sie al§ n)o^l=

tooEenber (Soft, lt)ic fonft, bet) mir ein, fo tüürben

Sie !aum eine SSeränberung finben. (Sine paar colof=

fale ©tipgbilber me'^r, fonft aber ba§ alte S5e!annte, 25

an alter be!anuter SteEe.

5[Rein SE^un unb 2öir!en ber legten ;3al^re liegt

im S)ruc! offen ha, meine greunbe öoraüglid) be=
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9tü§enb unb ben Unlüoribetbaten empfe'^Ienb ; tüomit

benn aBgefc^loffen fe^ oEe ^etjUc^en Segnungen

tDieberf)oIt ^ingutügenb.

in treuer ^nl^änglid^fett

5 Sßeimar ben 12. Sluguft 1830. 3. 3B. b. @oetf)e.

147.

2ln ^. So. g:. SBacfenrober.

[Concept.]

Sit). Sßol^lgeBoren

l^aben mir buxd^ hk ^JJUtt^etlung ber angefteHten S5er=

fud^e ein 16e[onbere§ SSergnugen öerfdjafft unb iä) bin

überzeugt, ha 6ie felbft an bie[en SSetrac^tungen ein

10 h)iffen[d)aftlic^e§ ^ntereffe neljmen, Inerben ©te geneigt

fet)n auä) in ber ^yolge burc^ SSeonttnortung fold^er

f^-ragcn mi(^ ju erfreuen unb ^u beletjren. S)q§

tiäc^fte ^al, tüenn id^ bog SSergnügen ^abe Sie ju

f^3re(|en, gebende iä) miä) barüber tüeiter ju äußern.

15 ©egenlüürtig überfenbe ein turje^ ^romemoria

über einen anbern ©egenftonb, ber mi(^ gleic^fall§

fe^r intereffirt; mögen Sie bemfelben, U3ie e§ S^re

3eit erlaubt, gleidjfallS ;^E)re ^lufmerffamfeit fdjen!en,

fo !lärt fid^ aud^ ttjo'^l ein folc^e§ Problem QiM=

20 lid^ auf.

SBeimar ben 14. ?luguft 1830.

[Beilage.]

^n bem amtlid^en SBeridjt, tücld^cr über bie

SSerfammlung bcutfd^er 5Jioturforf(^er unb Slr^te in

12»
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§etbclBerg im 6e^temBer 1829 bon ben botnoltgen @e=

f(^äft§fü^rei-n, ben §erten 5profe[foren Siebemann unb

(Sntelin mitgettietlt trorben, finbe id) 6ette 66 unter

bei* 9(iuBri!: ©eognofie, §err ©e'^. 9iQt^ ö. Seontjorb

f)ab^ öon ben fogenonnten berglaften SSuxgen in 5

6d)ottIanb naivere .^enntni^ gegeben.

6o ltiünf(j§en§tt)ert^ e§ mir auä) getüefen töSre,

^ieöon Beftimmter unterrichtet ju trerben, fo mu^te

iä) bod) beffen Big^er entbe'^ren unb tüarb um befto

mel^r aufgeregt, onaloge i^äUt, bie mir ^u tl)ätiger lo

gcognoftifc^er 3eit öorgefommen , mir unb onbern

iüieber in Erinnerung gu Bringen, ^ä) erinnere mid^

no(^ gar mot)l, ha^ ber nachmalige SSergrat^ unb

S5orfte!§cr be§ ^i^^enauer S5ergmer!§ SSoigt Be^ feinen

geognoftifd^en UnterfutJ^ungen be§ ^iefigen 2anbe§, bie 15

er forgfältig unternahm, ouf ben §ö^en be§ lin!en

6aalufer§ an einigen 6teEen grofee Quarämaffen

fanb, bie il^m au^er ber S^tegel fd^ienen, meil in biefer

(Segenb ein an'^altenbeg 6anbfteingeBürge , aBer feine

©eBirgSart gefunben mürbe, mo^u bcrgleid^en £luarä= 20

tl^eile gered^net Serben !onnten.

2ä) tuei^ ni(^t tüie lange biefe§ ©eftein |3roBle=

matif(^ BlieB, aüein man !am enblit^ barauf, ha'^

e§ urfprüngliciier «Sanbftein fe^, burd^ äußere @in=

mir!ung ber 5ltmof|)pre unb fonft, t)on au^en mit 25

einem ÜBer^ug öerfel^en, tüelc^en mon mo^l bem

^^^ettguarje ober einem 6!§alcebon äl^nlid^en äBefen

^ätte bergleidien !önnen.
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;^n bem ßaufc meiner ©tubten uiib Bei) S3er=

Tnet)rung metner ©ammlung er^^iclt iä) au§ 5PoIen

@ef(Riefte, unter bcr 9hi6ri! Gros Chalcodonique,

h)elc^e§ einzelne aBgerunbcte, au^en mit einem ä)ai=

5 cebonortigen ÜBerjug üerfel^ene 6Qnb[teingefd)teBe

toarcn; W^^ foUten fid^ im 6anbe unb ©erötte

mondjer bortigen ©cgeuben finben, Befonber§ in bcm

SBe^ir! ^embin!.

ferner erinnere ic^ mid^ gelefen ju ^oben, ba§

10 man in ^ran!rei(^ bie Slöänbe eine§ alten öertoffenen

(5onbfteinBruc§§ auf biefe Söeife üBerjogen gefunben

^oBe; e§ tt)ar in irgenb einer ^eitfc^rift, bie iä) nid§t

me^r anjugeBen itjü^te.

ß§ finben ]xä) auä) in meinen gcognoftifc^en

15 6ommlungen me'^rc bergleid^cn 6onbfteinejem|)(are,

bie an einer «Seite einen fol(^en Übergang bar=

fteEen.

^n biefen SSetrad^tungen ift mir ein @eban!e

Be^gegongen, JneW^en xä) öerfolgt tüünfd^te. f)er alte

20 @dtl)urm in Sena üBer bem Botanifd^en ©arten, ber

fogcnannte ^ßulöert^urm, fte^t nun fdjon fo man(j§e

;3al)re aKen atmof^^'^örifc^en ßinlt)ir!ungen au§gefe|t,

unb iä) tüünfdjte tüof)!, ha'^ ein umfic^tiger 6!^emi!er

unb ^Jlineralog benfelBen genau unterfuc^te, intüiefern

25 ©onncnfi^ein unb ©(Ratten, SOßärme unb ^älte,

f^euc^tigfeit aüer 5lrt auf ha^ ©eftein in ber ^'6^e

eingemirtt unb öielteii^t, auf irgenb einer 6eite, einen

folc^cn (^alcebonartigen ÜBergug '^crüorgeBradjt ^aBe?
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Sßir fpred^en nic^t me^r üon einer ^iefelerbe,

fonbern bon einer ^iefelfäure, unb foEte ftc§ biefe

ni(^t l^ier in i^rer X'^ätigfeit ntantfeftiren? unb fottte

bie ©kernte ni(^t öielleii^t ein ^Jlittel finben, irgenb

einem ©onbftein unfrer ^^ac^Barfcöaft, o'^ne f5^euer= &

getoolt, eine fo ntobificixte £)6erf(Q(^e ju geben?

SBeintar ben 14. 5luguft 1830. @.

148.

9ln S^riftion ©ottlieb ©olomo Söangemann.

[Concept.]

6h). SBo^lgeboren '"

nel^nte mir bie gretj^eit eine ^Partie Dculirreifer ju

überfenben, mit SSitte fold^e in ;^l}rem fo hjo'^l ein= lo

gerichteten SSaumgarten ju benu|en. SßaS biefe 3lpfel=

forte Befonber§ intereffont mad)t erfläre nä(^ften§

umftänblici^er; gegentoärtig toax. e§ nur 3U tl^un biefe

9teifer fo frifd) al§ möglid^ in 3^^"^ §önbe gelangen

3U laffen. is

^n boraüglid^fter ^odjoiS^tung.

SCßeimar ben 14. 3luguft 1830.

149.

3ln SofepT§ ©eboftian ©rüner.
[Concept.]

6U). Söo^lgeboren

öertroulid^eg Sd^reiöen ^ai mi(^, gleid^ bei) ber erften

Sefung, iä) borf e§ tno'^l fagen, mit SSetrübni^ erfüttt, 20
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ha iä) bie SSer'^ältniffe fätnmtli(^ fennenb tüo'^I t)orQU§=

fel)en mu^te halß id; ^i)xt fo ernften al§ Bebeutenben

SBünfc^e ju förbern nic^t im Stonbe fetjn tnürbe.

Sßäre öielleic^t foI(^e§ unter unfetm f)ö(^ft feiigen

5 §exrn möglid; getuefen, tneld^er, bei) feiner entfc^tebcnen

$Perfönlidj!eit unb öieliä^riger 9tegierung§=6rfa!^rung

auä) tüo^l einmal üBer manche 29eben!li(i)!eiten

]§inQu§ge!§en mo(^te; fo ift gegentüärtig, ba atte§ in

einen geregelten @ef(^öft§gang eingeleitet ift, öon tüel=

10 ä)em 5ll6toeic^ungen nid^t ftatt finben, für ein folc^e§

©efud^ !eine günftige ©ntfd^eibung gu erwarten.

2)ie S5eben!lic^!eiten, hk it)m entgegenfte'^en, mußten

mir im erften 5lugenBli(f öor bie @eban!en treten;

iä) tüoKte mir ober allein nic^t öertrauen unb er=

15 töartete ba!^er bie 3fiü(f!unft ber aBtücfenben Wixnmx,

tüeld^en biefe @ef(^äfte Befonberg anvertraut finb.

£)a I)atte ic^ benn gu öernelimen toa§ iä) mir fd)on

felBft fagen mu§te unb leiber no(^ Beftimmter unb

entfdjiebener al§ \ä) mir e§ au§gefpro(i§en l^otte.

20 ©inb nun ßtü. So^lgeBoren bon meiner aufrichtigen

Steigung üBergeugt fo tüerben ©ie empfinben lüie 2eih

e§ mir feljn mu§ unfer bieljäl^rigeg f(^öne§, t)ertrau=

li(^e§ SSer^ältni^ ni(j§t, auf eine fo toürbige SBeife,

trönen unb Beftätigen gu !önnen. ^zt)x tritt iä)

25 ni{5§t fagen, al§ nur ben äßunfc^ l^ingufügen ba% e§

3^^nen unb ben lieBen 3f^rigen na(^ Sßerbienft too^

gel)en möge, toeldjey bon ^^it 3U 3eit äu erfa'^ren

mir l)ö(i)ft angeneljm fel)n toürbe, ha e» mir in meinen
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;^a'^ren 6te toieber 3U 6efud;en toofjl f(^h)etltc§ ge=

Itngen möchte.

3nbem dbn btefe§ ntebetgefdjtteBen hJtrb fonn {(5§

mt(^ tiidjt ertre'^ten jener genu^retd^en ©tunbcn fieiibtg

gu geben!cn ha lt)ix bem 3tnboluftt auf ber ©pur ^u htn 5

tütdjttgen pfeubobulfamfi^en ©teEen gelangten bte

un§ bte inunberBarften :proBIeniat{[c§cn ©egenftänbe

finben liefen. 6§ inaren gute ^^age, bereu Erinnerung

un§ je^t noc^ aufrichten mu^.

2n boHfontmenfter ^oc^ad^tung. 10

2Beimat ben 15. 5lugu[t 1830.

150.

2ln ben SSaron SSarctat) be XoUl).

[Concept.] [16. 5luguft 1830.]

@tü. ^oi^tüo^IgeBoren

T^ol6en burc^ ÜBerfenbung einer öon be§ §errn ^inan3=

minifterS ßJrafen (Sancrin Ejcellenä mir 3ugebad§ten

^ö(^ft angenel)men ©oBe mi(^ 3U lcB!§aftem S)an! 15

öerpftic^tet , tneldjcn iä) borläufig ^ieburij^ f(^ulbigft

aBftatte, in §offnung l^icr am Orte benfelBen bet)

näi^fter (Gelegenheit iüieberl^olt ju berfid^ern.

SBe^liegenbe§ ©(^reiben, bie 5lner!ennuug be§ !oft=

Baren @ef(^en!e§ enf^altenb, iüirb eine ^aiferlid^ ^0

Üiuffifd^e berelirlic^e @efanbtf(^aft nad^ $Pcter§Burg ju

förbern too^ bie ©eneigf^eit l^aBen.

^nglcid^en barf i^ too^ "hoffen be§ ^errn @e=

fanbten bon 6(^röber§ ©jceCenä glei(^fott§ angelegent=
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Itcfjft empfohlen 311 Inerbcn; inte id) benn, öerbunben

tntt aKcn too'^lgeftnntcn Sßeimaranci'u, ben äBunfc^

au§fpix(i)en barf |)od)biefeI&cn Quf ha^ öalbigfte, unb

3h}ar auf löncjcre 3ctt nl§ Bisset gefi^e^en, bete^ren

5 3u lönnen.

S)er \ä) in öoraüglicfifter ^od^aij^tung.

Seßeimar ben 14. ?Iuguft 1830.

151.

3ln ben @raf en @. ü. ßancrin.

[16. ?Iuguft 1830.]

^ot^geBotnet

§0(5§t)etel)rtet §etr.

10 @iü. SjceEenj entpfanben getoi^, im 5tugenBlt(f

qI§ ^oi^biefclBen mir eine fo Bebentenbe @a6c 3U=

bockten, btc boHfommene §xeube tuelc^c mir boburc?^

tüürbc Bereitet tüerben, unb itf) borf alfo bie SBorte

eine§ berpftid^teten S)an!e§ e'§er mäßigen qI§ fie in

15 il^rer ^üHc bem ^Papier überliefern.

©eit fec^^ig ^a^^'^n ben ^Raturtüiffenfc^often, '6e=

fonberS eifrigft ber ^IRineralogie unb ©eognofie,

T6ef(^eibentli(i) ber ©eologie ergeben, fammelte id^

manc^eg SBebeutenbe um bur(^ ftufentoeiS U)ad)fenbe

20 ^enntni^ einer fortft^reitenben SSitbung f^eil^aft ju

toerben.

3^un toiU id) gerne gefte'^en ha% bic tt)id)tigcn

©ntbedungen unf^ä^borer 2tu»beute in bem fo er=
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gieBtaen tuffifc^en 9ieid)e meine ganse ?lufmei-!fam!eit

erregten, unb ha'^, je me^r ^enntniffe mir baöon

3u!amen, iä) befto me'^r mir auä) ben SSefi^ einiger

5Dlufterftü(fe tüünfd^te, um burc^ unmittelBare Se=

fdiauung, gleid^fam ein innigeres ©eiüa^rtnerben, 5

eine getüiffe 5Innä!^etung an biefe Bebeutenbe 9^atur«

erfc^einung 3U gewinnen.

ßU). §o(^ge6ornen matten mi(^ geneigteft biefe§

äBunf(5§e§ äu meiner Üöerrofd^ung tl^eill^aft, unb toenn

iä) habet) beulen borf 2^xo ^J^ajeftät ber ^aifer lo

l^aBen auä) nur einen 5lugeu6li(f jid^ meiner erinnert,

fo toerben mir jene glü(flid)en ©tunben toieber leB=

l^aft borgefü^rt, in benen id^ ha^ ©lud l)atte bo§

5lllerl)ö(^fte ^aax in meinem fleiuen ©artenraum 3U

bere^reu; ha mir benn bie trennenben fernen be§ 15

Ülaum§ unb ber ^nt öor ber (Sinbilbung§!raft in

bem ©efü'^l inieber ^ufammengerüdt hjerben.

91un aber fei) iä) tüo!)l bo^ iä) mic^ in'§ ^ur^e

3U fäffen l^abe, unb fo öerfid^ere iä) benn auf boS

au§brüdlic^fte, tüie hk mir gegönnten f^euren ^fänber, 20

bie meiner tüieber^olten 5lnfid§t al§ SBunber ber

Sflotur erfd^einen, mir aud^ aU 6t)ml6ol aller^ö(^fter

©nabe unb tüünfd§en§tüertf)efter @unft gelten muffen.

S5orgefagte§ möd^te icf) nun gar 3U gern im Saufe

be§ Sc^reiBeng al§ Sejt einer hjeiter au§äufül|renben 25

5lner!ennung Bel^anbeln, ieboc§ Befi^eib i^ miä) ^ier

äu fc§Iie§en unb @tt). ©jceEenj für ben 9left meine§

ßeBeng mid§ anbringlic§ft ju empfehlen, nid^t toeniger
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auä) 311 t)erfi(^ern, ha% ic§ ben 5lnt^ctl, hjeld^en .^o(j§=

biefcIBen meinen ?lvBeitcn fc§en!en lüoüen, mit inntg=

ftem @e|ü^l auf^nne^^men unb midj baran 3U ftarfen

iüiffe.

SSere'^renb

gonj ge'^orlamfter S)iener

Sßeimar b. 15. 5luguft 1830. 3.2B.t).@oct^e.

152.

3ln hit ©ro^l^eräogin ^aria ^Paulotona.

[Concept.] [^atte 5luguft 1830.]

6tt). ßaifexiic^en §o^eit fü'^Ie mid§ burc!^ gnäbigfte

10 ^itt!§eilung ber '^ieöel) jutüiüommenben SBänbe auf's

neue ^u leb^afteftem 2)an! t)er|)f(i(i)tet , inbem i^

bobuxi^ in ben 6tanb gefegt luexbe im @in3elnen

genau unb au§fü{)rlid§ ein3ufe'^en, h)a§ ic^ im 5Itl=

gemeinen f(i)on toiffen unb öermuf^en fonnte.

15 ©et) mir gegönnt 6e^ biefer ©elegen'^eit f(^xiftlic^

au§3ubru(!en tna» man, tüenn e» auc^ auf ber ^unge

fd^lneBt, münbli(^ 3U äußern ?tn[tanb nimmt. Üöer

50 ^a^ju fein ic^ bem dürften, bem ^o^en §aufc,

bem Sanbe ange!)örig unb f)obe fo manrf^ey gelingen

20 unb mißlingen fe'^en burd§ Sßerbienft unb 6djulb

ber $Perfonen tüie auä) bur(^ @inh)ir!ung l)ij^erer @e-

toalten, baBe^ '§at e§ mir nie an treuem @intt3ir!en

unb an ernften 2ßün[d;en gefehlt, bereu Erfüllung
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iä) nun mit einiger f^reube bor mir fe'^e. (5infi{5^t

unb ÜBetft(^t, tptige SSefonnent)eit, reine S5e'^Qrrlic§=

!eit nnb toie biel anbere treffli(^e (Sigenfc^aften fe^

iä) nid)t itpirtfam ^u !(Qrften ebelften ß^etfen unb

genieße auf fold^e Sßeife eine§ ©lücE», tt)el(^e§ töo^^l &

feiten einem 5Renfd)en 3U Xf)eil iuirb.

§ie3U füge nur nod^ ben SBunfc?^, Sh). ,^QiferH(^e

§o^eit mögen einen ungcftörten @enu^ be§ glüdlic^en

©elingen^ 6el6ft em|}finben, beffen fiel) alleg Unter=

nommene junädjft fc§on jc^t erfreut unb fi(| in un= i«

QU§blei6lic^er 6teigerung auc^ 3unä(^ft ertceifen h)irb;

too'bct) mir bie Hoffnung bleiBen möge, na^ Gräften

in einem fo l^errlidicn Greife auä) ferner'^in mittüir!en

äu bürfen.

153.

5In 3higuft b. ©oet^e.

[Concept.] [19. 5Iuguft 1830.]

Um bir einen SBrief nod) ^^loreng ju fenben er= 15

greife iä) felBft hu geber, ha iä) nod§ 3aubere bon

bem UnfnH anbre 3U Benachrichtigen. @§ ift bie ängft=

lic^fte SScf($äftigung ber 6inbilbung§!raft fic^ ba'^in

berfe|en ju tnoüen lt)o fie ^ülfe nöf^tg finbet, lüenn

fie \\ä) äugleid^ bon il^rer böHigen Dfinmai^t 3U üBer= 20

geugen !§at.

2ßte bu Bi§^er beine 9leife 'maätx nu|teft fo trägft

bu nun männlich hd^ fjöd^ft unangenet)me ©rcigni^;

möge in bem 5lugen6li(f ha iä) bieg fd^reiBe bie
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SSeffenmg fc^on glücJlid} üorgefdfirittcn feljn. 9^un

a"6er ju bem tücitcin. ^d) bittige beinen S5orfQ|.

f^lorenj unb S3ologna fobann ^Diünc^en tüerben btt

nod) äu fc^affen machen, ben ßtnft ber ^unft toitft

5 bu an iencn bet)ben Orten erft getoa^r tüexben, in bcr

legten eine eigene Se6^aftig!eit be§ 2Bir!en§. SBe^anble

ba§ oHeg lt)Q§ bu getöa()x toirft Inie bi§f)er, fo !ann§

nidjt fet)len ba^ bu tüo!^l auSgeftattet äuiü(f!ef)rft.

^Dtögeft bu alSbann an htm feiigen f^^rieben unfer§

10 §aufe§, toie toir t^n ic|t genieBen, gan^ ^evgeftcttt

mit SieBe unb f^reube 2:^eit netjmen.

154.

9ln g?riebric^ ö. «müUer.

S)te lüo'^lgerat^enen Strophen ju bem glütflic^

erfonnenen ^eftfpiel fenbe ban!6ar jurüd, fie finb

ben Umftänben gan^ gemä^ unb glüdtic^.

15 ^wg^ßtc^ fo^Ö^ ^flö 5Jlu[terbIatt, bQ§ in §Qnb=

]äixi'\t, SSortiag unb (Sefinnung tüirüid^ bon einem

mufter^aften ^onne gcugt. ©tü^en 6ie unfexn '3ioä)=

li| gelegentlich 3um allerf(^önften.

Stßollten ©ie nid)t bie le|te 6eite biefe§ Srief§,

20 obfc^tiftlic^ unfrer gnäbigfteu ^rau mitt^eilen; fie

ift im eigentlid^en ©inne tloffifc^ b. % für je^t unb

für olle ^eit boHtommen gültig. 5lu§ bem SBricfe

unfre§ t^euren ©rafen ergibt fid^, toa» ^u ücrmut^en

toor, bo^ er ben ^luggang jener großen 3^*i^falß
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Uoraiiggefe^en ; töäre ni(^t ein Sßort Itieggetiffcn, fo

tDÜrbe b{e§ noc^ beutlic^er erfc^einen.

S)tc legten SBriefe metne§ 6ol§ne§ ^aht nic^^t in

§änben, foEen aber balb erfolgen, ^and^e» 5lnbere

tnünblid^.
. x^ -r ^ j.

'

treu tgeilnegmenb

äßeimar ben 20. 5luguft 1830. ^.äß.ö.öoet^e.

155.

5ln f5f. äö. 9tiemer.

2)ie QU mic^ gelangte ^^rage, mein 2^I)euer[ter,

fe|t mid) in einige SSerlegenfieit ; tüie iä) bie ©ad^e

auä) nel^me, [o bäd)t i(^ man bliebe be^ bem 6in= lo

fac£)ften unb !ünbigte an: •

@d| t)on S5erlid^ingen

Srauerfpiel in fünf 5lcten

öon @oet!§e.

£)a§ 6tü(f ^at fo t)iele 5}(etamorp^ofen erlitten is

ba^ iä) felbft nic^t tüü§te toie man hk gegentoärtige

befonberS au§äei(j^ncn fottte.

3Ba§ bie 5tn3eige ber ^^erfonen auf bem 3ettel

betrifft, fo tüar bie 5lrt, lüie fol(f)e§ bet) un§ 3um

erftenmal gefd§e!§en, al§ ba§ <BtM auä) im @an3en 20

aufgefül^rt tüurbe, ätüetfmö^ig einleitenb unb bem

S3erftänbni§ na(^l)elfenb; bie alten ^ettel finb ja bet)

bem §ofmarf(^aEomte borrät!§ig unb e§ fragt fid^ ob

man nidjt je^ auc^ @ebrauc§ babon mad^en tooUe.

^it ben beften SBünfd^en eine§ guten @elingen§ 25

Sßeimat ben 24. 3luguft 1830. 3. m. t).@oetl)e.
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156.

Sin ^. a ©otet.

^txx ^rommann melbet mir, t^euerfter Wann,

ha% enbltc§ bte nött)tgen Slnoibnungen bon Stuttgart

eingelaufen finb, tooxnaä) unfer @efcf)äft fortgefetjt

toerben !ann. 3Btt tooEen fud^en ba^ Sßerfäumte

5 iüteber einäul)olcn.

©c§t)alb fenbe benn joglcti^ bo§ gan3e ^Jtanufcrtpt

;

t(^ l^abe einiges mit S5lel)[tift 6eljgefc§neben, 16eur=

tl)eilen @ie fotif)e§ unb machen Sie nad^ (SefaEen

baöon ©ebrauc^.

10 £)te 9leöifion be§ ^rangöfifi^en fe^ S^nen gan^

übexlaffen, n)ii- luottcn bagegen ha^ S)eutfd§e forg=

fältig buxc^fe^en unb bie Angelegenheit tüirb baburd§

geförbett, 6efonber§ ha Sie brüBen am Drte finb.

6§ lüäre gar ni(i)t nötljig ben öon i^ljnen reüibirten

15 SSogen "herüber 3U fenben ; !ommen Sie tnieber äurüc!,

fo lä^t fid) bo§ Sßeitere üerabreben.

§err ^yrommann tnirb anfragen tüie öiel grel)=

cjemplare Sie öerlangen. ^ä) nc'^me 12, fe(?^§ SSelin

unb fc(^§ orbinair Rapier; Brauchen Sie aber iüegen

20 3t)rer 33er'§ältniffe me'^r fo genieren Sie fid) [a nxd)i.

Sobiel für :^eute; '^aben Sie fonft no(^ ettnaS 3u

bemerlen, fo erbitte mir'§ nä(^ften§.

S)ie a!obemifc^=franäöfif(^e, huxä) ha^ ^itifc^c

:3(ntereffe je^t fo übertäubte Streitigleit, fä'^rt fort

25 mid) äu intereffiren; ba§ (Sreigni^ ift für bie 2Biffen=
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fi^aft Bebeutenber qI§ tnon beulen möchte. ^Jlan iütrb

jeboi^ bokt) naä) oEen ©eiten t)in getotefen unb e§ ift

feine geringe 5IufgaBe, ft(^ bergeftolt ju ruften bQ§

man tnagen bürfte \xä) brein ju mifc^en. 5luf alle

f^öEe iebo(^ mad^t e§ mit SSergnügen eine fo toic^tige 5

5lngelegen^eit toieber aufzunehmen, bor ber iä) mid^,

aufriditig 3U fageu, bi§§er gefd^eut Ifiabe.

©m^fel^len ©ie mid§ ^^xtm U)ert^en ^ögüng auf'§

aUertefte, geben!en mein unb erfütten 6alb bie §off=

nung fröfjlid^er 3"[fli^n^e"'^iiJ^ft- ^^

treu t)er|3fti(i)tet

3Bcimar ben 25. Sluguft 1830. ^.äß.ö.öoet^e.

157.

Sin S. S- S^rommann.

ßh). 2Bo!^IgeT6oren

bou!e 3um fd^önften für bie ertüünfcfite 5^o(^rid§t ha'^

unfer ©efc^äft nunmehr öorloärtS ge^en !ann unb 15

Bemerfe goIgenbe§:

1) ^^ toürbe mid^ mit 6 SSelin unb 6 orbinair

^apiex Begnügen.

2) fragen 6ie Bet) |)errn ^ofraf^ Soret an, oB

er öiellcic^t, Bei) feiner au§geBreiteten Selanntfd^aft 20

in biefem ^ac^e, me^r 3U erhalten Inünfd^t.

3) Söa§ bie 9?et)ifion Betrifft fo toürben 6ie §errn

^ofraf^ ©oret einen 5lBbrudE geBen, fo lauge er in

;3ena ift, unb h)ir töürben un§ Be^ feinen- 23erBeffe=

rungen Beruhigen. 25
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4) Senben 6ie iin§ ätoet) ßjemplare unb toir

tücrben un§ be§ beutfd^en 2ejte§ annehmen.

5) ^ommt §eri- §ofrQtl) ©oret ^erüfecr, fo i[t

bic 6ad§e 3U nrranQtien glcidjfaHy leicht.

5 6) §cri-n §ofrat^ ©oiet üBeijenbe mit ben '^eutiäen

SBoten ha§ gonäe ^onufcnpt ba er öieKeidjt noc§ öor

bem 2)ru(l baran eth)Q§ betbeffern möi^te. ©ie er=

l)alten alfo, naä) feinem 6ntf(f)lu^, enttoeber tljeitoeiic

ha§ ^'öii)iQ,t, ober auä) tüoljl ba§ ©anje.

10 7) f^ür bic ^olgc ift oud) fd§on geforgt.

8) ^äj h)ünfd§te übrigen» ba^ bie ©jemplare burc()=

QU§ Qnftänbig geheftet tüürben toie bie fran3ö[ifcf)en

finb, mit einem ettnaS gefütterten Umfdjiag. Über

bie äußere Sßeräierung beffelben lie^e fidj lüo!^l no(^

!' 9tüc!fprad§e nef^men. i)od§ ©ie lennen jo, bie^ ^tte§

3n orrongiren, hu bcften 5JlitteL

S)o|3pelte 5lu§f)ängebogen mir auc§ in biefem gatt

erbittenb.

Wi^ ben lieben S^rigen jum aEerf(^önften em=

20 tofeblenb.

(Stü. äßo^Igeb.

ergebenfter S)iener

SCßeimax ben 25. Sluguft 1830. 3- 3B. ö. ©oet^e.

158.

9ln m gieidiel.

[Concept,]

5lEerbing§ h)ar e3 ein SSerfe^en baB '§ier nid^t be=

25 mer!t tüorben, bie nu§fü^rlitf;ere ©djilberung üon

®octI)c§ ?:i5crfc. IV. mbtf). 47. 330. 13
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9^CQpeI§ S5ol!§leBen fet) fc^on in ben Steife =9Lott3en

Benu|t; Sto. äBo^Igefioren tüerben bofier gon^ xzä)t

berfa^ren lüenn ©ie gebac^te 6tetten qu§ bem gegen=

hJärttgcn SSonbe treglaffen unb baburc§ ben ^Itfeftanb

einer folc§en Sßieber'fiolung bermeiben. 5

^n ©rtuattung ber ange!ünbigten gortfe|ung öer^

melbe D16ige§ nur Üir^lii^ unb empfeljle mid§ unter

ben beften äßünfc^en au fernerem geneigten 5tnben!en.

SQßeimar ben 27. 5luguft 1830.

159.

3ln Caroline ö. äöoläogen, geb. ö. ßengefelb.

6§ tl^ut mir '^eralid) leib, bie öere'^rte ^reunbin 10

l§ente nii^t Bct) mir feigen 3U !önnen, ba i^ eben in

bem tüunberborften ©efc^dft befangen bin, mit einem

burrfjreifenben ^reunbe naturp'§ilofopt)ifd§=|)!§t)fi!Qlif(j§e

SSetrac^tungen anjufteßcn, bie iä) iüeber abbrei^en nodö

unterbrechen borf. 5Jlöge mir balb ha§ ©lütf 3^rer 15

©egenhjart befct)eert fet)n.

%xzn ange-^örtg

äßeimor ben 27. ?luguft 1830. ^.Sß.ü.öoet^e.

160.

5ln Snliug ßbuatb ^i|ig.

Wö^t SSe^!ommenbe§ meine forttüä!§renbe ftiEe

S'^eilna'^me an ben ernften S3orfö|en unb SSeftrebungen 20

unfrer eblen ©efettfcfiaft melben unb betoäl)ren. 2Ba§
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tann m\ä) tnc'^r bevgnügcn, qI§ Inenn iä) jene Ü6ei-=

Beugungen, bic ic§ für bcn fd^önften ©etüinn be§ SeBen»

l^olte, tnut^^ig forttoirfen fe!^e. ßmpfeitlen Sie tnt(j§

3^rem lüerf^en Greife unb laffen tntd^ erfahren, bo^

5 mein treues 2ßünfd§en unb Sßollen ^^xe unermübete

X^ötigleit begleitenb feine leknbig glüiilii^en folgen

Qdjobt t)oBe.

§offenb töie öertrauenb,

2ßer|)f(id§tet angeprtg.

10 mimax, ben 28. ^tuguft 1830. 3^.20. b.öoetlje.

161.

?ln % (S. ö. Qiianbt.

9Jitt 6to. |)oc§tt}ot)Igeboren ^a6e id§ fre^lic^ 3U

Bebauern, ha'^ bie 3U fo eblen Qtmdm bevtoilligten

©elbei; bon bem xtä)kn 3iele aud§ tüo^l mitunter

QbgelenJt tüerben foEen. 3^re reinen ©eftnnungen,

15 tl^eurer 50^ann, auf einen feften G^aracter gegrünbet,

Irerben gcJüi§ Qud^ ju SBeru'^igung aEer 2;§eilnef)mer

in biefem ^alle tuie in anbern bQ§ h)al)rf)aft 5lü|lic[)e

unb ©e^örige geltenb ju madjen lt)iffen.

^oä) itütt) 5tctionäri^ bitte für biefeS ^a^r 1830

'20 mit Qufannehmen:

i^rau §ofrätt)in Sßoigt geb. öon Soetüenii^ in ^ena

unb

§etrn §ofmebicu§ §uf(i§!e,

für tvzl^e iä) mir ßoofe unb in ber f^ro^ge Quittungen

13*
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erBitte; unfre ^ö^^ungen erfolgen im S^jätja^r tok

bie üortgen 2Jlale.

S)ai ©emälbe unfxc» ^aifer tüürbe, bädit ic^,

BiEigeima^en mit Ijunbert %tjdkm \ää)]i\ä) ^u t)ono=

xiren [e^n; bie öeitoittigte Summe bitte mir ju üBer= s

matten, bo i(^ mit betn jungen ßünftler, lüie mit

anbern, in S3orf(j§uB unb S3ere(^nung [te^e. S)o§

©elb !önnte burc^ hk fa^renbe ^oft, unfranfirt, an

mid; gelangen.

6oh3ol)l in eignen, al§ gemeinfc^aftlid^en ©efc^äften lo

hk Befte ^örberni§ unb ben fo fe'^r bexbienten ©rfolg

ontüünfc^enb, tüie aui^ hk 3unaf)me lörperlic^en 3Bo^l=

16efinben§, unb midj in üoräüglic^fter §oc§ad^tung

unterjeiclinenb

@to. §od§tüol)lgeb.j 15

gel)orfamfter S)iener

Sßeimax ben 28. Sluguft 1830. ^.mü.öoet^e.

162.

3ln 6. ^parif^ unb 6om^.
[Concept.]

Ott). SBo^lgeBoren

überfenbe, banlbor für bie bisherigen ^ö(j§ft forgfälttg

fpebirten Beübungen, abermal§ ein ,^äft(^en für A^errn 20

2^^omo§ 6arlt)le in Sraigenputto(^ in ber ©raffc^aft

2)umfrie§ in 6d^ottlanb beftimmt mit 3Sitte foMje»

glei(j^faE§ fii^er bat)in gelangen 5U laffen,

3)a meine frü'^ere 6d§ulb, lt)ie man mir öorgelegt,

ban!6or abgetragen tüorbeu, fo bitte geföEig feiner 25
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3ett tüQg iä) Quf'§ neue fd^ulbig toerbe onjuäeigen, bo

benn auä) boffelBe foglei(^ bend^tigt hjerben fott.

5Jltc§ fernerem geneigten 5lnbcn!cn 16eftcn§ em=

^fe'^lenb.

SBeimar ben 29. 5luguft 1830.

1G3.

%n ^. äöilmanS.

[Concept.] [29. Stuguft 1830.]

6h). SSol^IgeBoren

^obe i(^ mit ben ^reunben be§ .^errn (Satlt)le ben

fc^önften S)an! ju fagen unb un§ ollen ©lütf gu

h3Ünfd§en, bo^ ein biS'^er burd^ mancherlei Umftänbe

10 öergögerteS 2ßer! burc^ 3^ve (Sorgfalt enblic^ in einer

©eftalt erfc§eint, tneld^e ben ^in^alt em^jfie^lt unb für

ha§ ^Publicum ettt)a§ Slngie'^enbeg '^aben mu^. 60

berpfti(^ten 6ie benn auä) ben Slutor unb Überfe|er

buxä) hk ?lufmer!fam!eit tromit @ie bie 23oEenbung

15 '^erbet)fül)rten.

2lu(^ tüerben, fo lüie ic^, hk öerbunbenen S!f)eil=

ne'^mer ben @inbanb überrof{?|enb finben, ber fic§ al»

mufter^aft überatt tüirb geigen bürfen.

^Jtöd^ten ©ie mir noc^ einige ge'^eftete ©jem^lare

20 gutnenbcn, fo Inürbe iä) mi(^ ber angenehmen ^fli(i)t

enttebigen !i3nnen, aud^ bie freunblid^en ßünftler, bie

mir burd) ^eii^nuugen bct)geftanben, auf eine )t)itt=

tommne 2öeife gu befriebigen.



198 Sluguft

^tt SSebouertt beino'^tn iä) ^UQletci) mit jener cr=

tt)ünfd§ten 6enbung ben boppelten Unfall ber ©ie tn=

3h)i[(|en Betroffen. Wöqc eine fortgefe^te, burc^ ©rfolg

iDÜrbig belo!^nte ^^'^ätiglcit Sinbexung unb Si'oft ge=

tüä^ren.

164.

5In ben grei^errn

grnft ßl^riftian 3(uguft ö. @ex§borff.

[Concept.]

3inbem \^ S9et)!ontmenbe§ (5h). ßjceEen^ tt)o^I=

tüoüenbcr ßtntüirtung gu em^fe'^len mtd§ Bereite,

l^oBe für bie geftrigen ^itt!^eilungen öer^ftic^tet 3U

bonlcn, bie id§ nur, um fie aBfc^reiBen gu laffen, noc§

16e^ mir Betjolte. lo

5ltterbing§ geben bie 5'lotiäen be§ §errn b. Pquot

gute Hoffnung. S)enn ha man, be^ @infe|ung ber

SSourBonen, bie eignen ^ntereffen gor tüoljl gu förbern

unb 3U filtern öerftonb, fo ift ni(^t aB^ufe'^en tuarum

man bie Drlean§, toenn fie fid^ beffen Bef(^eiben, nid)t is

auc^ tüoHte gemä'^ren loffen.

Söie tüi(5§tig mir in fo Bebeutenber ^tii ä'^nli(!)e

^itf^eitungen unb äu§erungen fet)n müßten barf

berjenige nic§t Bef^cuern, ber ]xä) in bere^renber 5ln=

'^änglic^feit getroft unter^eic^^net.
^^

äßeimar ben 30. 5luguft 1830.
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165.

Sin ben ^x^^^^xxn ®. 6. 21. b. @er§borff.

[Concept.]

6h). ©jceEenj

Vergönnen geneigt einen lur^en Sßortrag mit Be[d)eibener

SSitte.

5Jiein ©o'^n l^otte, tt)ie er mir in berfi^iebenen

5 ^Briefen gemelbet, [einen Üieifeplon bergeftolt eingerii^tct

unb etJüa 3ur §älfte burd^gefüljit, bo^ er mit 35er=

lauf feine§ UrlauBS, 6nbe OctoBery, Irieber !^ier ein=

antreffen unb fic^ in feinen ©efc^äften n)ieber fc^ulbig

ein3ufinben hoffen fonnte. Seiber tüurbe er aBer,

10 jtoifd^en @enua unb ©^ejjia, t)on einem UnfaE 16e=

troffen, ber il^n am legten Drte über bier SBoc^en ^u

bertüeilen nötl)igte, öon ha er nun, naäj Sßerorbnung

be§ bortigen Slr^teg, ju böEiger SKieberljerfteüung bic

SSöber ju geBrauci^en, toa^rfdjeinlic^ naä) $pifa db=

15 gereift ift.

5Iuf biefe untüiüfürlicj^e Sßerfpötung fic§ Bejieljenb,

glauBt er 6to. ßjcettenj @eneigt!^eit anfprei^en unb

ben Söunfd) au§brü(fen ^u bürfen : e§ möge §o(^benen=

felBen gefällig fel^n eine SSerlängerung feine§ UrIauB§,

20 ettüa Bi§ gu ßnbe be§ Sq^^§' 3« Beh3tr!en, ha er benn

l)offt, Betj glüdlid^er '^ftüäht^x, bie eilüoiBenen ,^ennt=

niffe, in feinen nur befto eifriger angegriffenen 2)ienft=

gef(^äften unter günftiger Einleitung feine§ ^ol^en

35orgefe|ten jtocdmä^ig antücnben ^u tonnen.
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2)er id), meine SStttcn bcn feinigen ^^injufügenb,

mic^ in Sßeitrauen unb 2^cie!§inng gu untergeii^nen

mir äum ©lud fc§ä|e.

äBeimar ben 30. Stuguft 1830.

166.

3ln S^elij f^crbinanb .^einrirf) .^üftner.

6tt>. ^oc^^too'^lgeBoren s

angene'^me Scnbung fd)lie§t [lä) an ha§ mQnni(?§faItige

©Ute lt)a§ mir, auc^ bic^mal, ^u meinem ©eBurtStoge

getüorben ift. 2^) f)aBe bafür um befto lebljofter

S)an! äu fagen al§ iä) mir it)ir!li(j§ eine gried)ifc^e

^Rünje '6e[onber§ getüünfrfjt unb bie mejicanif(3§e mi(^ lo

tT3ir!lic§ üBerraf(j§te. §QBen ©ie bie @üte in ä^nli(5^en

f^dllen meiner 3U gebenfen. Sollten ©ie mir burc^

i^'^ren §errn ©o^n, ju befjen guter ©teEung in ber

fernen Söelt iä) (Slücf gu ttjünfc^en ^abt, eine ©tufe

gebiegenen ©ilBer§, qu§ ben ehemaligen SSergtüerlen 15

öon 5Potoft ober fonft, ettoa an 3Gßertt) einer I)aIBen

cölnifdjcn ^Jlatl, um Billigen 5prci§ berfc^affen !önnen,

fo lüürbe i(^ baburc^ mid^ bcrpflidjtet füf)Ien. ß§

!ann ni(5§t fehlen ba'^ in .Kabinetten, t)iellei(i§t anc^

im §anbe'(, no(^ bergleidjen, öon frülfieren Reiten an= 20

gutreffen unb einem t^dtigen f^reunbe augänglid) fetjn

möd)tcn. ^an i§at mid§ Oon 5Peter»Burg au§ in biefen

Siagen mit gtuel) Bebeutenben gebiegenen ©tufen öon

@olb unb $piatina l)öd§lid§ erfreut, eine britte qu§
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ienem SCßelttl^etl bagtüifrfjcn Hegen ju fe'^en, Jnürbe

fetner Sät mir ein angenehmer unb belet^renber ^n=

Uid fel^n.

£)ie üBerfcnbeten 23lQtt(5§en teuren, nac^ 25erlangen

5 mit tüenigen SBorten unb Ziffern beäeidjnet ^uiM,

unb iä) barf ^offen bo^ bte übrigen SSetjlagen in bem=

felBigen ©inne niä)t unh3itt!ommen fet)n toerben.

Sind) mir, in meinen "^o!^en ^i^i^i^cn, erregen bie

nenften SSege&en^eiten 2lntl)eil unb 5^ac§ben!en; idfj

10 fel^e fo mond^e i^aljre bem (Sang ber ©efinnungcn unb

ber 2;f)aten ju unb iä) mu^ mid) freuen ha§ 3Sünf(^en§=

tüertlje immerme^ir burc^bringen gu fe'^en.

6to. .^od^too'^rgeb.

gelorfamfter 2)tener

15 äßeimor ben 31. 5luguft 1830. :3.2ö.b.(Soet^e.

167.

Sin gfrtebrii^ b. miWln.

S)o, burd§ Serenissimi (Snabe, ber UrlauB meine§

©o'^nS Bis gu @nbe be§ So'^rg berlängert iDorben,

bürfte nun tüol^l 6tü. ^oc^tno^IgeBoren an jene» S)o=

cument erinnern, inelc^eg tntr frü!§er Befl^rod^en; burd;

20 beffen SSoUgiel^ung mein SeBen§gong biefe ^Jionate ^in

bcfto Beruhigter unb fieserer fid^ Betncgen toürbe. ^c

el)er bie^ bottöroc^t tuerben lönnte, bcfto ban!6arer

tüürbe iä) e§ anerfennen.

S)onn mödjt e§ benn auc§ \t)of)l fdjidlid) unb

25 freunblic^ fel}n ben !£)iefigen, tt)ie ben ^ron!furter
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fetiernben f^reunben ettt)a§ freunblid) @rh)ibernbe§ ju

ertüeifen. ^inben 6te 16e^!ommenbe§ lalonifc^e S5(ätt=

ä)tn l^intetc^enb, fo UJollte tc§ e§ ätDet)mal etgen'^änbig

fc^retbeu unb, ^u toeitexer geneigten SSeföxberung, !6e=

fd^eibentlic^ üBergeBen.

treu t)et^f(td§tet

2B. b. 31.5lug. 1830. 3. 2ß. U. ©oet^c.

168.

5ln giiebrid^ b. gtJlütler.

[31. 5luguft 1830.]

9li(^t säubern tüill tc§, 'hiermit angumelben, bo^

§err 5profeffor ®cinl)Qrbftetn, (Senfor unb erfter 9f{e=

bacteur ber Söiener ^a^rBüd^er, 6e^ un§ angelangt lo

ift, Seine ^ßtüzäe fennen Inir unb tnir Voerben h)o!§l

f^un inenn tüir i^nt auf ba» freunblic^fte begegnen.

^ä) f^abt i(jn auf ^cute SlBenb gum 2'^ee be^ meiner

f^rau Xoc^ter eingclaben, 9tiemer tüirb kommen unb

Sie werben un§ betjäutreten bie @efättig!eit (joben. is

©onftigeS tüirb ju bereben fe^n. ©oöiel nur t)or=

läufig.

6o eben ben! iä), ob c§ ni(^t artig toöre il^n

!§eute Slbenb, anftatt i^n an bie 21^eemafc§ine ju

bannen, auf's SSogclfc^ie^en äu bringen. !^ä) fjobt 20

\i}m. fe(^§ U!^r a(§ ben Termin feine§ 3Bieberfe()en§

beäctd^net, unb ha Inören gerabc no(^ ein |3aar 6tunben

be^ 3U l^offenbem leiblidjen Söetter brausen angenehm
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äu^u^ttnQen. ^tin SBagen tt)ürbe Bereit ftetjen, eine

ftd^ anfi^ticfeenbe @efeE|c§aft iDÜrbe fid) tüol^l finben.

©enetgter (Srtoieberung

ent9egcn[et)cnb

5 3. äB. t). ©oet^e.

169.

9ln Sfriebtid^ ö. «UlüIIer.

,^teT6et) an bie alt= imb ncuönterftäbttfd^en f^teunbc

ba§ (Sebtd^t, iüte e§ tDexben hJoUte, gu Qefäßiger

unb empfe!^Ienber SSeftcHung. SStelletdfjt ftnb einige

f^ac 6imile'§ T6elj biefer ©elegenl^eit nic^t unongene'^m.

10 ^iigleic^ üBerfcnbe ^errn ö. ©agern iuic^tigcg 3ßer!

äiix-ü(f, mu§ mir e§ aBer junäd^ft lüieber nu§bitten

tüeil \ä) mein ^ntereffe nic^t fo Tjerumfenben barf,

toie tüol^l bie jüngeren. @§ liegt mir mand§e§ Un=

au§ti)ei(^lic§e ju ifjun ob, begn^egen id^ mir oft t)er=

15 jagen mufe ba5 SSor^üglit^e ju Betrachten.

3u fernerer ©eneigtl^eit miä) angelegentlii^ft em=

^fe'^lenb.

SBeimor ben 2. ©eptemBer 1 830. 2M.\). ©oet^e.

170.

5(n t^^ran ü. ^Jlünd^^aufen.

[Concept.]

könnten Sie, tl^enerfte f^reunbin, fic^ re(f)t beut=

20 lid) öorfteüen, tnelc^e bcrgnüglicfje ÜBerrofdjung id^ Bei)

3'^rem fc^riftlid)en ^ufprud^ empfunben, fo Würben
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©te nid^t 3h)etfeln hü% ^f)x iebe§maltge§ ^eiyönU(^e§

Eintreten mir bte Qngenc{)m[ten ^lugenbUiJe Qen3Q!)i;e.

Zögert bod^ bte Umftänbe öfter aU bt§l§er eine %oüx

nad^ 2ßeimar Begünftigen; inie i^ benn du^ S^ren

|)errn ©etno^l, bem iä) mt(^ beften§ ^u etnpfe'^Ien

bitte, aufri(^ttg unb bringenb erfuc^e, berfelbe möge,

tüenn tl^n trgenb ein ©efd^äft naä) äßeimor fü^rt,

Quc§ unangemelbet mit unferm f^^amilientifd^ öorlieb

ne'^men too e§ un§ immer jur ^reube gereii^en toirb

bQ§ SBefte bon ^errengofferftebt ^u berne'^men. @r=

galten Sie mein 5lnben!en in i^^rem tnertljcn Greife

unb Bleiben öerfic^ert bo^ iä) tnie immer, in treufter

5JnpngIid§!eit öer^arren toerbe.

Keimax ben 2. September 1830.

171.

9ln ben gfrei^etrn @. ß. 21. b. ®er§borff.

(5h). ©jceEen^

bersei'^en bie ettüaS öerfl^ätete SfJüdfenbung ber be=

beutenben ^Papiere unb genehmigen bie SSitte: mir öon

ä'^nlic^en ©reigniffen unb ©efinnungen, in biefen be=

hjegten Xagen, fernerl^in geneigte ^enntni^ ^u geben.

Urlauben §0(^biefelben ,
^ugleid^ mit bem t)er=

pf(i(i)teten i)Qn!e für ben fo fc^leunig beh)ir!tcn Ur=

laub mcine§ abinefenben 6o"^ne§, bie Reibung: bo^

er ben 19. 2luguft, na^ öoEenbeter Teilung, öon

©pegia cntlaffen toorben. 6r !^otte ha^ ©lud üon
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einem fe^r geft^idten d^irurgifd^en ^Ix^te be'^Qnbelt ju

tüei'ben. S)a er benn feinen 2Beg naä) Siöorno foi;t=

äufe^en im Segriff ftanb.

@r fud§te fid) feinen ^itufent^alt fo nü^Iicf) qI§ mög=

5 lidj 3u machen, nnb e§ gelang i^m, burd) (Smpfe^lung,

ba§ §au§ ber Quarantäne ju befud^en unb burdjau§

in 3lngenfd)etn ju ne'^men; ^ier nun möd§te e§ tüo^l

(5h3. ©jceEen^ ein li^äc^eln a6geh)innen, ha^ er ha§

^immer betrat in tueldjem .^err b. ^üffling 35 Sage,

10 bei) feiner 3fiüdt!el)r öon bem tüdjtigftcn ©efi^äft, ju

bertoeilen I)atte, ha er benn frct)li(f), bei) Sßcrgteidjung

feine» eignen ©djidfala, fid) noc^ immer getoifferma^en

im 23ortl)eil befanb.

Sßer^ei^en ^to. (Si'ceßeng biefe 5)Ktt!^eilungen, fie

15 gefdje'^en in bem ^ugenblid ber erl)altenen günftigen

^aä)nä)t. Wiä) unb ha§ ''Uneinige ju ferneren §ulben

unb ©unften empfet)lenb

@tt). @jceEen3

ganj ge[)orfamfter S)iener

20 äßeimorben 3. September 1830. S.SB.ö.öoet^e.

172.

3ln 6. m. ©öttting.

[Concept.] [4. September 1830?]

^aft f)ätt iä), mein Xf)euerfter, in Sil unb 3^^'=

.ftreuung, bergeffen 6ie ju erfud^en: mir ha^ an=

gefünbigte oltc ^F(anufcript, tooljl eingcpadt, 5u über=
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fenben, augleidj aud) einen BiEigen legten $Pret§, in

t^einifc^en ©ulbcn, l^in^u^ufügen. S)ei- üeine §Qnbel

iüirb fc^nell aögefcfjloffen fel^n. S)an! für bie ©orgtalt.

173.

Sin ^. ©. ^^oigt.

[Concept.]

6tt). SBofjlgeBoren

tüexben bQ§ öon SSexlin ange!ommene $Paqnet gefäEig &

erijffnen, hjeil e§ atterbingS für bQ§ botanifc^e 2Jlufeum

Beftimmt tft, fold^eg burd^fe^enb, ükr ben äöert^

bcffelben ^^x einftd;tige§ 6enttment an^er eröffnen.

S)a§ 9lät)ere be§'§alb in ber ^^olge, bomit S3et)=

!ommenbe§ nic^t liegen bleibe. i«

^Jfliä) 3U geneigtem 5lnben!en beften§ empfe^lenb.

äßeimar ben 4. ©eptember 1830.

174.

5ln ^. @. «oigt.

[Concept.]

6tt). äßo^lgeboren

fenbe mit bielem S)Qn! ben onöertrauten tüürbigen

Sluffa^ 3urü(f. ^ä) tjobz, be^ beffen Sefung, einer is

fdjönen fret)en Überfid^t genoffen be§ f)axliä)tn ^elbe§,

in tnelc^em 6ie fo glüdlic§ arbeiten. 5Jti)ge ha^ be=

beutenbe, tDcitumfaffenbe llnternel)men 3um glüdlidiftcn

gelingen!
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^ugletd) fcnbe ein !tetne§ nur allzulange Bet) mix

t)erlt)etlenbe§ ^eft gurüd.

5lun möd^t tc^ nodj eine iJrage ju geneigter S5e=

anttüortung borlegen, äßann, unb burd) tüelc^e S5er=

5 anlofjung, ift ber S5et)nome amphicarpus aufgefontmen?

ic^ tenne l)i§ ie|t nur Lathyrus, Vicia unb Milium

bamit be3eicf)net. 6ot)iel iä) mir er!lären tann, foll

er l)ei^en: um hk f^rud^t, um bo§ <5amen!orn tljue

fidj eine unregelmäßige f^^ructification '^erbor, ireld^e

10 ni(f)t erft ben ganzen ©ang ber geregelten ^tetoniorp^ofe

3u burdjloufen Braucht um ben ^rei§ ber Sßcgetatiou

oB^ufdjließen. 2)a nadj meiner Slnfic^t biefe @r=

fc^einung tüeiter beutet, fo tuürbe ic^ mir l)ierüBer

nä!^ere ^ilu§!unft erbitten
;

äugleid§ oB in bem Bota=

15 nifd^en au§gebel)nten Greife nod) anbere Spftangen

biefen S5et)namen fül)ren'?

^^k]n füge nod) ben 2ßunf(^: (Stu. 2ßol)lgeBoren

möd^ten mir bie öerfdjiebenen monftrofcn ^h^eige ber

Qu§ ber ^[i^e fid) entlüidelnben SBifdjoföftäBe unb

20 fonftige onberc SSerBreiterungen bnrd) bie Soten gefällig

l^erüBer fenben. ^d) f^a'bt einige l}öd)ft mertttiürbige

ßrfc^einungen biefer 5lrt er'^alten unb jeid^nen laffen

unb lt)ürbe jene l^in^ufügen.

5lEe§ S5riefli(j§e unb fonft ju öerftglenbe toürbe

25 !ünftig burc^ hk 5Po[t ge^en.

S)a§ ^efte toünfd^enb unb mid) fernerer @eneigt=

^eit angelegentlid^ft empfe'^lenb.

Sßeimor ben 4. 6e|)temBer 1830.
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175.

%n 5. äö. 9itemer.

S5et)!ommenbe§ Bitte mit getüo'^nter freunblid^er

5tufmer![om!eit bui;d;5u[e!t)cn inbem iä) e§ al§ Novissi-

mum nun halb nQC§ SSerlin abäufenbcn ben!e.

S)a§ SSeftc tüünfd^enb unb |d^ijnften§ grü^enb

SBeimar ben 5. 6e|)tembef 1830. @. 5

170.

3ln Sol)ann ^riebric^ ©iUe,

Sel)!ommenber SSxief, o^m Sluffd^rift, nod§ öon

^Jlailanb gefenbet unb erft \^^i ongetommen, möchte

Jx)ol)l QU @tt). äßol^lgeboren geridjtct jet)n, be§t)Qlb t(^

beufelben jur Ineiteren S)i§^ofttion t)iermit, fii)ön[ten§

grü^enb, überfenbc. 10

2Beimar ben 5. September 1830. ^. äö. ö.@oet^e.

177.

3tn ben Sreil^errn d. 6. 51. b. ©etäborff.

6jccllen3

^ätt id) mid) nic§t fc^on buxd^aug überzeugen

!önnen, ha^ ©in. ©jcetten^ 2^ätig!eit 3ifli-"ent 2ßo^l=

iüollen ööEig gleid^ fc^, fo tüürben mi(^ bie h3ieber= 15

I)olten ©cnbungen 6efd)ämen; fo ober barf id) lt)o't)l

bie SSitte toagen bomit gencigteft foxtäufo^ren.
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S3efonber§ ha auä) in unferer ^iälje ftc^ SBe=

iuegungcn ereignen, tüeldje nur in ftumpfer ilbeilieie=

xung 311 mir !ommen; bagegen benn nid^t» h)ün[d)en§=

toert^er tüäre, ül§ fold^e (Sreigniffe, äuberläffig unb

5 mit einfic^tigen S5emer!ungen begleitet, ^u erhalten.

S5ere!^renb tüie bertrauenb

(Sh). ßjccHen^

gan^ getjorfamfter

S)iencr

10 SCßeimar htn 7. ScpirnUx 1830. 3.2ß.t).@oet^e.

178.

?ln ©ulpij Soifferee.

§eute nur toenige äöorte, Qugjujpred^en meinen

beften 2)Qn! für hk ätoe^ lieben SSriefe unb hk ©en=

bung be§ f(f)önen braunen $Qpier§.

S)er ^affier i[t beorbert bie beiben überjenbeten

15 Üted^nungen ju be^aljlen, 'mdä)^^ er benn olfobalb

au§rid§ten tüirb. 2lIIe§ Übrige näd^ften§.

2luf bie leere 6eite la% i^ eine ^Parabel fe|en,

tüelcfie 5^eureut^ern 3U übergeben bitte. 2^ Ijiitte

längft eine 3^i<^""n9 öon i^m geVoünfdjt, lann er

20 bie[em ©cbicEjt, naä) feiner SÖeife, ettüoS abgetoinnen,

fo tnürbe mir e§ fe^r angenehm fe^n toenn er mir

bamit nod^ ein 2lnben!en jueignen n^ottte. SSir "^aben

fo eben ©elcgen'^eit genommen, feine§ XalenteS rül)m=

li(i§ ju gebenlen, toie e§ benn qu(| too'^l, früfjer ober

25 fpäter, gu i^nt gelangen toirb. S)od^ für "^eute nid^t

®üct^cg Söcvtc. IV. ?lbt(). 47. S5b. U
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lüeiter; leben Sie rec^t too^l unb grüben §QU§9cnoffen

unb greunbe.

treu ange'^örtg

äBetmar ben 7. ©e^temBer 1830. S.2Ö.D.@oet^e.

^aft ^ätt ic^, mein ^'^euetfter, in 6il unb 3er= 5

ftreuung öergeffen, Sie ^u etfuc^en: mir bog Qn=

gefünbigte alte ^onufcript, lüof)Ieingepa{ft, ^u ü'6er=

fenben, ^ugleid^ quc§ einen billigen legten 5prei§, in

rl^einfc^en ©ulben, l^injuäufügen. S)er üeine ^anbel

lüirb fd^neE abgefc^loffen fe^n. 2)an! für bie Sorg= lo

falt.

tüte oben unb immer

^Parabel.

^ä) trat in meine ©artentpr, is

S)ret) greunbe !amen, auc§ hpo^l toter,

^ä) bat fie l)öflic^ 3U mir ein,

Unb fagte fie foEten miHfornmen feljn.

S)a in ber 9)litte, im l)eitern ©aal

©tünb grabe ein Ijübjd^eg 3rü^ftüd§mal^l. 20

SöoEt jebem ber ©arten )xiof)l gefallen,

S)arin nac^ feiner 5lrt 5U matten.

S)er eine fd^Iic^ in bid^te Sauben,

S)er anbre ftetterte nac^ Slrauben,

©ein SSruber nacf) T§oi)en Slpfeln fd^iett, 25

S)ie er für gan^ öortrefflitf) l^iett.

3c^ fagte: bie ftünben alte frifd^,

3nfammen brinne, auf runbem Sifd^,
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Unb tüären i'^nen gar fd§5n empfol^ten.

(Sie afcer toollten fte felber Idolen.

%üd) toax her Se^te loie eine 5Jiau§,

^(^ glaube ^ur |)intert^ür l^inauö;

5 ;3<^ aber ging ^um ©aal l^inein,

äJer^el^rte mein grüf)ftü(f gan^ allein.

179.

9ln ^. 2Ö. 9iiemer.

ä^er^et^ung tüenn iä) not^gebrungen 6e!)etttge.

2)a e§ gegen ha§ 6nbe ge!^t fo tnoEen bie SlugSburgcr

Quc^ mit ber OctaüauSgaBe fc^nett öonudEen unb

10 bringen bol^er auf bolbige ©enbung ber corrtgirten

!leinen 5lu§gaBe; beSltiegen ha^ in §änben l)al)enbe

S5änbc§en gcfüEig ^u Beod^ten.

S)q§ S5efte tüünfc^enb.

SBeimar ben 8. 6e|)temBer 1830. &.

180.

2ln m. 9i ei (fiel.

15 SBie unfre 5(ngelegen^eiten na^ @tt). SBolilgeboren

legten geneigten 25emer!ungen fte'^en, fo ift lüo'^l !ein

anber Büttel qu§ ber 6ac^e ju tommen, al§ ha^

gange fünfte unb fcd^fte Fragment l§erou§3ulaffen unb

mit bem 7'=^ öorgurüifen.

20 ^o§ in Tupfer geftodjene SSilb bon ^t)ron§ ^ul)

Bliebe tneg, ha bie ^Ulünge, tnorauf man ftc§ Begtel^t,

bem Kenner belannt ift unb ben übrigen ßcfern hjeniger

baron gelegen fet^n mödjte. Sßte tüir un§ ja überljaupt,



212 <Sepimlev

tüo e§ auä) aUenfaHS !^ätte nöt^tg fc^etnen !önnen, in

B{tblt(^e 2)arfteIIungen mc()t eingeloffen !§aben.

©obtel, tnit ^urüdfenbung ber abgebrühten 35ogen.

^IIe§ ^ngeüinbigte ift tidjttg angc!ommen. S)ie

teöibixten S5änb(i)en ber legten Sieferung irerben 3U= 5

nöc^ft abgeben, ^pflit Söunfd^ unb 2)an! qu(^ biefemal

j(i)lte§enb.

ergebenft

Sßeimar ben 9.©eptember 1830. 3.äB.ö.@oet§e.

181.

%n ben grei'^errn g. 6. 31. ö. ®er§borff.

gjcellenj. 10

^eme^r fi(| biefe iüunberfatnen ©reigniffe üer=

tüideln unb ba§ in f^ran!retc^ entäünbete f^euer fic§,

ni(^t fotüof)l öerbreitet al§ öerberBUd^ überfpringt;

ettoel^r ic^ mici^ nid^t ber Erinnerung on jene, lüie e§

bamal§ fd)ien, frebeUjofte Sinterung (SonningS, iDeld^e 15

bo(^ bo'^in beutete: e§ !omme nur auf eine Anregung

an, fo tüäre ber gan^e 9lorben in Siebolution gefegt.

S)iefe aEe§ beben!cnb ^abe iä) immer me"^r bk

(Geneigtheit ju öere'^ren iüomit §od)biefelben mic^ mit

bem 5lugenbli(f fo einfid^tig belannt machen JuoIIen. 20

SSerpfiid^tet, Qngef)örig,

Stü. ßjceUenä

gon^ get)orfamfter

£)iener

2Beimar 9. September 1830. 3.2B.ö.@oet^e. 25
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182.

5ln 6. ?l. U^arn'^agen bon 6nfe.

6tt). §od)h)o^lge6oren

bantc t)er)3f({d^tet für bie angenehmen 5lugenbl{c!e

h)el(f)e mir bie Glegenlüart ber fürftUc^ ßarolat^ifc^en

f^ramilie öerfd^afft ()Qt. f^retjlid) f)ätte man getüünfc^t

5 ha%, 6et) längerer Unterhaltung, fid) ein 3utraulid)e»

Sßerl^öltni^ mcl)r f)ätte enttüicfeln !önnen; aber aud^

hie^ toar ^inrcic^enb ben bortrefflic^en ^erfonen 23er=

e'^rung unb 5leigung tüibmen ju fönnen.

.^err t). .^enning§ §at mir, bet) freunblic^er @egen=

10 tüart, bie bö!^mif(^en bieten toieber gugefteüt. S)ie

guten ^Präger mußten fiel), tnegen ^Jlangel an ^6fa|,

äufammenäiel)en. 6§ lüirb ben SSerliner ^reunben

ni(^t unangenel)m fe^n, töenn man am 6nbe be§

3a^r§ ber öier 6tüdfe gebentt, mit benen fie auf=

15 getreten ftnb.

5lud§ ^at §err ö. ^enningS, tüie eä tüo'^l burd§

münblic^e Unterhaltung ju gcfd^e^en pflegt, mir Wuttj

gemacht i^^ren 3a^tbü(^ern h)ieber einen SSe^trag äu=

3uben!en, jo i"^m gleich einen angefangenen 5luffa^ ju

20 übergeben. 2)er ^alt ift merltnürbig, unb ic^ fonnte

nicfjt unterlaffen mid^ felbft barüber auf^utlären,

toeil er bebeutenbe folgen ()aben mirb unb mufe.

^änben Sie SBebenlen meinen ^iluffa| abäubrutfen,

fo Ijaben 6ie hu @üte mir fol(f)en äurüdt^ufenben.

25 ^Högen 6ie iljn aufnet)men, fo folgt bie f^ortfeljung
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mit ber ^cit. 2){efe SSogen tnareu ?tnfang§ ^uH

ntebetfiefc^rteBen, ha^ @nbe be§ 5JlonQt§ machte fre^ltd^

eine getüoltfame ^liüerfion, man mu^ ein toenig 3u=

fe'^en 6i§ ha§ Sßiffenfd^aftlic^e ft(^ bort lieber tegt;

benn, ha toir 2)eutfd§e 16e^ btefer @elegen'£)eit im 23or= &

t()eil finb, bürfen totr bie 5lBftc§t bort^in ju töir!en

ni(^t aufgeben.

?tuc^ mö(^t id), ba meine moi-p'^ologifi^en §eftc

fo lange [totfen, einiget, nic^t bibattifi^ = anmo^lid^,

fonbern bi§cutfiö, oI§ h)enn e§ nic^t§ töäre, ob e§ lo

mir fc^on fe'^r ouf bem ^er^en liegt, bei) biefer @e=

legen'^eit au§fpre(^en.

5}]icf) no(j§mal§ auf §errn b. §enntng§ ©rüärung

berufenb, lege einige SSlätter be^, bie mir ein tüunber=

lid)e§, !^öi^ft intereffanteS 35üd)lein abgelöst '^at. 2Bie i»

hk Oorigen glei(j^faE§ jur ?lufna^me ober Siüdtfenbung

übergebenb.

2) er früfjer angefünbigte ^err be la ßuj ift benn

auä) unb gtoar jur guten 6tunbe angelommen; iä)

fanb gerabe ©elcgenl^eit i^n meieren §erren unb ^rouen 20

t)or3uftel[en, beren S5e!anntfc^aft i^m intereffant ge=

toorben. 2Benn fd)on ^rembcnbefuc^e, toie i^ auf=

rid^tig gefte!^e, mitunter fc'^r auf mir laften, fo foll

bod^ ein jebcr Don i^l^nen eingefuferte, getui^ gu be=

grüben tuert^e ^ann freunblic^ empfangen fe^n. 25

S)ie ©eneigt^eit be§ §errn ^Jtinifter ü. ^umbolbt,

über meinen strebten 5(ufent^olt in Siom fic§ ou§=

äuf|}red)en, ift mir öon bem größten SCßert^e; benn
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ber näi^fte @enu^, ben iä) fiel) fold^en ^luSarBeitunflen

l^aBe, ift bod§ immer ber, micf) mit meinen alten unb

entfernten f^rennben im 6tiEen ^u unterhalten.

3lu(^ Sit». §od)lT)o!^t9el6oren l^ätte nod^ manche?

5 mit^utfieilen, TbefonberS öon jener fe'^r geglühten 2)or=

fteüung einer mißlungenen ©jiften^, lüeld^e 25or3Üg=

li(^e§ öerf^rai^, manche SScmerlung. S)ocf) ber rafc^e

^eitenftrom fü^rt mi^ gelnaltig on ©egenben borüber

lt)o i(^ gern berlüeilen möchte, ^öge bie neue 'heftige

10 5lufregung ber ^inber biefer SBelt un§ anbere in

ftitter SBetrad^tung nic^t, otCjufe'^r fcf;üttetnb unb

rüttelnb, üer'^inbern. 5lEe§ ©nte unb 2Öünfc§en§=

lüertl)e

;3'^nen unb ber tl)euren ^^^rige.

15 SBeimot ben 10. 6eptem6er 1830. @.

183.

3ln gr{ebTi($ ö. «müller.

6lü. ^oc^lüo'^lgeBoren

lege einen SSrief be§ §errn b. ßotta bor neBft einer

borauf t^^oiectirten 5lntlt)ort unb Bitte mir 3^re ge=

neigte 5[Rel)nung borüber au§.

20 Unter meinen ^Papieren ift bur(^au§ nichts SBraud^=

Bareg. ^lufeer iS^bectiben unb ^ü[tern!^citen ; an ben

erftcrn lüürbe mancher ©djabenfro'^e Vergnügen finben,

hk 5n)el)ten bürften fid^ bie 2)amen Ino^l im «Stillen

gefotten laffen, ben S)amenlalenber jebod^ tüürben fie

25 bi§!rebitiren.
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^ür je^t nt(^t§ tüetter; bielletd^t !önnte tnünblttf)

no(^ barüBer gerof^fc^tacjt inerben; bo(^ toei^ i^ feine

2lu§!untt.

Wiä) gutn Beften unb fd^önften empfe'^Ienb, für fo

manä)z ©efälligteiten bantbor. 5

treu ergeben

SCßeimor ben 10. Se)3tember 1830. ^.2B.t).@oet^e.

184.

3ln 6. ß. b. Änetel.

@rft ie^t, mein 2:^cuerfter, !ann i^ bic^ einlaben

mir einen SSrief nac^ 9iom on^uöertrauen; benn id^

bereite bie erfte ©cnbung an meinen 8o^n ba'^in. 10

©ein le^ter SSrief i[t qu§ ^lorcng, n^o er fic§, na^

ouSgeftonbencn einigen UnBilben, tno^^I unb öergnügt

Befanb, um jeneg gro§e 2)a[et)n mit 6inn unb 3Ser=

ftanb in fi(j§ Qufnetjmen gu lönnen.

3)en Sßrief an 9?oBinfon Bitte au§ einem in ft(^ 15

felBft ju^ommengefi^lagenen unb mit DBlaten ge=

fiegelten SBriefblott (single Sheet) bcftel^en ju lofjen,

ba Bet) öerftärtten ©enbungen bQ§ ^orto [i(^ oÜäufe^r

fteigert.

^(^ leBe narf) alter ?lrt unb 2Bei[e unb ^aBe mid§ 20

üBer nxä^U ^u Befcfimeren, aU ha'^ \^ öerl^inbert Bin

mi(^ öom gletfe 3U Betüegen unb meine f^^rcunbe, bie,

t)on fo öielfad^em ^ntereffe umgeBen, fid^ fo gonj na^e

Befinben, unb Befonber§ bid^ an beinem ©tabtenbe ju

Befud^en. 25
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S5eru'^tqt hi^ betn SBernl)atb tüicber? ber un§

biet Sorge bcranla^te itnb beffen .^erftettunfl, trenn

tüix bobon Sic^ex'^eit er^^alten, un§ gro^e S^reube

matten tüirb.

5 3" ^ii^QcI crfc^etnt hk le^te Sieferung meiner

2Bcr!e, bie iä) auf bem SBüd^erbrett ^u fc^auen !aum

"^offcn burfte. Die .^änbel in ber franjöfifc^en ?l!a=

bemie jtüifdjen (Subier unb ©eoffrot) be 6t. §itaire

^oBen miä) aufgeregt unb ha iä), tüegen ber ©oretifrfjcn

10 Ü6erfe|ung meiner 5Jletnmorpl]ofe, mid) oljne'^in mit

©rnft inieber in'§ ?JJaturfa(!§ einlaffen mu^te, fo fonb

ic^ midf) auf "^atBem 2ßcg unb Bereite einen Sluffatj,

ber feine SBirfnng, ben ©egenftanb in'§ Mare 3U

fe|en, nii^t berfe^Ien möge, ©eoffrot) mer!t unb

15 al)net, hü% er in ben S)eutfi^en 5llliirtc finbet; i^n

barüBer aufjutlären unb un§ bon ber recJ^ten Seite

3U geigen ift eigentlich meine 3lBfi(^t. 2Ba§ and)

borau§ entfiele, man mu^ immer ha Betj^utragen

fud§en, tüo man im SIugenBIide glauBt nü|li(^ fetjn

20 3u !önnen.

;3ene im f^^eBruar entftanbene ?l!abem. 6treitig!ett

U)arb fre^Iid) im ;3uli ftar! üBertäuBt, unb auc!) h)ir

fommen in eine Sage, tno eS auSfic'^t, aU Inenn Jnir

auf ben ^opf gefteHt toerben fönnten, fo ha^ hie

25 ,Ü?e)3l)aIo^5oben, toorüBer jener Streit Begann, un§

gur f(^Iimmen 33orBebeutung merben !önnten. (S§ ift

3h)ar Bemer!en§mert^, aBer nic^t ntunbeiBar, ba^ tuir

bie 9ieprife ber Sragöbie bon 1790 tbieber erleBen
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tnüffen; inbeffen ift e§ iüeber Söa'^l no(j^ 6(^ulb öon

unfrer Seite unb U)h' tnoEen un§ bog alte SOßott

durate! gefagt fet)n laffen.

5Jlit ben Beften SBünfdien unb Hoffnungen.

treu angeprig

SBcintat ben 12. September 1830. ©oet^e.

185.

2ln 6. ©. Selbig.
[Concept.]

ßto. .^odjtüo'^lgeboren

üBerne'^men eine üeine 5lngelegenf)ett in unfern !ünftle=

rifd^en SBerl^ältniffen. Un[er .^oifer t)Qtte auf bte

xiaä) S)reyben gefenbete ßonbfc^aft 100 X^aler Mourant lo

S5orf(^u§ erl^alten, olfo

94 r^. 2 ©rofc^en 10 ^ fäc^ftfd§.

2)a nun öon bort^er 100 S^alet fäc§ftfc§ etn=

gegangen ftnb fo er'^ält berfelbe nod§

5 r^. 21 @rof(i§en 2 ^ 15

um jene Summe au§äuglet(5§en.

^ä) ne^me mir bte ^re^tjeit btefen üeinen SSetrag

ju überfenben, mit SSitte i^n bem guten unb ge=

f(i)ic!ten ^ünftler jutommen gu laffen.

^it t)or3Ügli(i)fter |)0(f)a($tung. 20

SBeimar ben 13. September 1830.
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18(3.

5In 2ö. 9{eid)el.

@h}. 2Bo!^lgeBoren

für bie mir fdjleunig gegefiene, fo lüti^ttge al§ un=

angenel^me ^fladjxti^t jum Beftcn bonfenb, fet)e bem

e{nft(!)tigen ©entimcnt be§ §enn S5erteger§ entgegen,

5 toie in biefcr bebeutenben 5tngetegenl)eit getneinforn 3U

berfa'^ren fet)n mödjtc.

3lud§ lege bie Beiben nn bie Ferren ©enaft unb

6c^u(^atbt geridjteten üeinen 9ied)nungen Bei), mit

bem SSefenntni^ ben SSetvag öon 81 xf). fäc^fifc^ ein=

10 !af[irt 3U '^oBen. SBeld^e 6umme i^ an einem in Sei^i^ig

^i(^ael 3U er'^altcnben .^onoror öon 500 jI'^Qlern 3U=

tüdgulaffen unb mi(i^ bergeftalt biejer ©c^ulb 5U ent=

lebigen geben!e.

^it boraüglidjfter §oc^a(^tung mid^ nntetjeii^nenb.

15 ergeBenft

SOßeimor ben 13. (September 1830. ^. m. b. ©oet^c.

187.

5(n Souife ©eibler.

[Concept.]

S)emoifeHe 6eibler er()Qlt f]ierBel) bie Beiben 5tctien=

!orten für ^rou §ofrat'^ SSoigt unb §errn Dr. §ufcf)!e

unb toirb bie ©efälligleit '^aBcn, feiner ^eit für hk

20 3n^litng gegen 3U üBerreic^enbe Quittungen ju forgen.

SSeimar ben 13. @e|3temBer 1830.
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188.

2ln gf. 2ö. Ütiemer.

SBeimar ben 13. Se^temBer 30.

Riebet) üBerfcnbe ben 3tDet)ten ^Diucfbogen ber

5Jtetamoi|j^ofe. S)er beutfd)e 3^ejt tft, foütel id^ h)ei§,

noc^ in 3^i^eii §änben; anä) liegt ba§ frQnäö[i[d)e

^[Ranufciipt Bet). §ert 6oret teöibirt ^toar ben fran= s

äö[if(^en 3^ejt, e§ ift aBei; bod) gut ha% n^ir glei(^fall§

Qufmerfen, benn ic^ finbc in betn erften 2Iu§!)änge=

Bogen ungead^tet aüer unfrer ©orgfalt boä) ii6er=

fe|ung§ = SBetfel^en , nii^t gerobe auffoEenb fo ha% e§

l)inge!§en mag. S)ie 6(^tt)iertg!eiten finb ju gto^ unb lo

h)er Bot Bei) folc^en ütebifionen bie Slufmertfamfeit

immer fd^orf auf bie 6ad§e geri(^tet. 5Rovgen bog

SBeitere.

@.

189.

3ln g?. 5. |). Äüftnet.

6h). ^odjtüo'^IgeBoren 15

t)et3ei!^en, tnenn iä) in fo ))rägnanten 5IugenBli(fen,

ba bie öffentlichen ?lngclegen^eiten aüe i^^te 3luf=

ntetffamfcit forbetn, biefelBe für einen ?tugenBI{(J

einem ^Pribatgeft^öft ju^utoenben Bitte.

@(^on bor fo öiel ^a'^ren ertoiefen S)iefeIBen fic^ 20

geneigt mein ©efud^ um ein fd^ü|enbe§ ^Privilegium

für meine fämmtlidien 2ßer!e, tnelc^eS id^, fotnie an
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bte t)öd)ften bcutfc^en S9unbe§fllicber, [o anä) t)oräüg=

liä) an ^i}xo ^öniglidje ^aieftdt öon ©ac^fen 96=

langen Ite^, burd) ^tjxc Sßermttteüing ju Beföibetn.

;3d) tüorb be§ aEgemeinen füh)ot)l, qI§ Befonberen

5 äßunfc^e§ gelüä^rt unb e§ cr)d)eint 3U ^td^acl bte

Ie|te Siefciung.

5Run aber finbet ftd) in einer S5et)lage be§ „.^ant=

Burger (Sorrefponbenten", toeldje mir abfdjriftlid), ot)nc

^Begeic^nung bcr Stummer äugefommen, folgenbe 5In=

10 3eige:

„ßinlabung 5ur 6uBfcriptton auf eine fc^öne unb

tüot)lfeile 5lu§gabe bon @oet!^e'§ ©diriften.

2)e§ §oc§gefeierten 2öer!e, bie früljer unboEftänbig

80 ^kr! foftetcn, erfdjeinen je^t, um fie au(^ 5]linbcr=

15 Begüterten ^ugängtii^ gn madjen, bollftänbig in einer

eleganten 2;afdjenau§gaBe, ber 35anb öon 300 ©eiten,

jauBer geheftet, 3U nur 1 ^axt.

S3om 15. ©eptemBer an liefern tnir h)öd)entli(^

einen fold^en 33anb, fo ba§ bie refpectiöen ©uB=

20 fcriBenten nad) SBerlauf Pon o^ngefätjr 16 5Jtonaten

im SBefi| ber fiimmtlidicn äöerfe finb. ^^roBeejempIare

liegen ^ur gefälligen 5lnfid)t Bereit. SSeftellungen er=

Bitten Balb

©(^uBert^ unb ^Jtieme^er

25 in §omBurg unb S|e^oe."

ßinem fol(5§en !ü!^nen, gefe^toibrigen Unternel)men

'^at man otlerbing§ entgegen 3U arBeiten, tnoBet) xä) mir

6m. .§od)lüo"^lgeBoren geneigten 9tatl^ unb !räftige 5Jlit=
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tüti-!ung erBitte, unb be§!^Ql6 anfrage: oB nad^folgenbe

@j|)ebtttonen nad) (Stt». §oc^U)o^lge6oren äkraeugung

nöt!){g unb nü^lt(^ fe^n möchten.

1) ©in Schreiben an bay föntglid^e ßonftftonum

äu S)re§ben in ^e^ug auf hü^ öon bemfelben au§= &

gefertigte ^riöitegium , begleitet öon bem ^nfuc^en,

hk bem SBüc^ercommiffor 3U Seipjig bomal§ gegebenen

S3efet)Ie bet) gegentüärtiger ©elegen^eit, befonber§ au(^

bet) beöorftetienber ^JJieffe toiebei!£)olt ein^ufc^ärfen.

2) (Sin Schreiben an ben SSüdiercommifjariuS felbft 10

mit bem ©rfud^cn, feine 5tufmei!fam!eit ^u öerboppeln,

ha^ tüeber ein fol((|e§ ^lufterbänbdjen in ßeip^ig t)or=

getüiefen, no(^ biet n^eniger eine Subfcription barauf

eröffnet tocrbe. S5e^ biefer ©elegen'^cit tüürbe 3U be=

merfen fe^n, ha% ba§ i^m gebül)renbe, bi§l)er ^uxM= 15

gelegte (Sjemplar, fobalb ba§ äßer! üollftänbig fet),

abgeliefert toerben foEe.

3) 6in Schreiben on ben 5Dtagiftrat naä) Hamburg

in SSe^ug ouf ha^ öon bemfelben, eben tüie öon aEen

©liebern be» burc^laudjtigfteu SSunbeg, ertl)cilte $Prit>i= 20

legium, mit 33itte, bie f(i)on gebrudtten Xl)eile gu con=

fiScircn, ben ^Jiad^brucE gu beftrafen unb bk tüeitere

3^ortfe|ung ernftlicl) 5U Verbieten.

4) 6in glei(^e§ an hk oberftc ^ufti^bel^örbe in

Sle'^oe. 35iellei(^t lönnten §oc§biefclben mir anzeigen, 25

ob bort ein ©tabtmagiftrat ober ein föniglicf) bänifdier

Oberamtmann beSl^alb anjuge^en fe^? SBie iä) mir

benn liegen bem ^n^^alt biefer 5lu§fertigung @tt). §od§^
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tüo'^lgcBoten ^ati) unb etnfid^tige S5emer!ungen er=

beten l^aben tüiU.

Un§ oEen, unb in biefem 51ugenblidt ben !önigttd)

fäd)ftfd)en ßanben bcfonberg, balbifle 3Serut)t9ung ber

5 öffentlichen ^InQelcgenljeiten Jnünfdjenb unb mic^ äu

geneigtem ^.Jlnben!en 6e[tcn§ cni|)fe^tenb.

51o(^ QÜem biefcn, U)elc^e§ eilig bermelben 3U

muffen glaubte, gcl)t mir nod; bei): ob nidjt (Sit). .^0(^=

iDo'^lgcboren bie ©cfälligteit ()ätten, ben ."pen-n 33üd§er=

10 commiffaxiuy öon biefer Slngelegentjeit üorläufig 3U

benacfixidjtigen unb feine 2lufmer!fam!eit barouf ^u

len!en? ha ^idjoel "^eiannQ^t, unb jene SCßege, be=

fonberS bet) fe^igen ^f^itläufen, nid)t fobolb al§ ju

it)ünf(^cn lt)äxe an'§ ^iel füljren bürften.

15 (Sinem geprüften äßol)ln)ollen unb onerfannter

2;^ätig!eit mi(5§ unb ha^ 5!Jieine aud§ fernerhin an=

gelegentli(^ft empfe'^lenb.

3n t)ott!ommenfter §oc^a(^tung

6iü. |)oc^lDo^lgeboren

20 gon^ gcl^orfamfter S)iener

äßeimar ben 14. September 1830. 3. 2B.t).@oetl)e.

190.

5ln 6. ß. ö. Änebel.

5lu§3ug au§ bem S^agebud) meine§ ©ol)ne§

t)om 25. ?luguft 1830.

„3lly id) bie^ getrau, betrat iä) ben 6aol ber

25 ^'liobe; ba§ erfte lüa§ i(^ erblidte, inar ber ©nglänber
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9ioBin[on unb noä) ein onbeter ©nglanber, ber qu(^

in 2Beimar geh3c[en ift. SBir erfreuten un§ an ber

Erinnerung ber in 2ßeimar öerlebten S^age. @r

empfieI)U fid) i^^^en, lieber SJoter, Ottilien, §errn

ö. ^roriep, unb lub miä) auf morgen jum Kaffee ein." 5

2)en onbern Xag, fd^reibt er, ^abe er bei) bie[en

guten Seuten angeneljnt gefrütjftüiJt. £)iefe§ öermelbe

eilig, ireil ein SSrief nad) gloren3, on §errn 3tobinfon

abreffirt, ot)ne tücitere§ an i^n abgegeben tüerben

lüirb, tüeil er bort allgemein belannt unb in bem 10

englif(i§en Greife angefel^en ift.

2Jte!§r nicljt für l^eute al§ bie beften ©rü^e.

treu angel^örig

äßeimar ben 15. September 1830. 3.2ö.ö.(Soet^e.

191.

9In ben ©rafen ßarl Seopolb ö. 33euft.

i^odigeborner ©raf is

§oc^üere^rter öerr.

föh). ©jccUenj erlauben, in einer 5lngelegenl)eit, toelctie

©ie fd^on frül)er begünftigen h3otten, abermal§ S)ero

geneigte ^JJIittuirlung befdjeibentlic^ ju erbitten.

i^n ben 3al}rcn 1825 unb 1826 erhielt ic^ bon 20

ben fämmtli(^en l^ij(^ften unb ^o!§cn ©liebern bc§

beutfc^en 33unbe§ ftreng öerfa^te $Priöilegien , für bie

:j)roiectirte 5tu§gabe meiner Sßerle, bereu le|te Siefe=

rung nunmehr ^ic^ael, bisher unangefochten, er=

fc^einen tüirb. 25



1830. 225

^Run oBet tl^eilt man mir einen 3lu§äug mit au§

einer S3et)lage^ be§ Hamburger ßoxref^onbenten, ol)ne

jebod^ bie ^Jiummer ju melben, tüoxin golgenbeS öerfa^t

fetin foE:

5 „Sinlobung jur ©uftfctiption auf eine fcj^öne

unb iüoljlfeile ^lu^gobe bon @oet^e'§ fäntmtlidfien

©djnften. S)e§ ^oc^gefe^erten äßer!c, bie frü'^er

unDoEftänbig 80 5D^!. !ofteten, erfc^einen je|t um

fie au(^ 5Rinberöegüterten äugänglid) ^u mad^en,

10 tJolIftänbig in einer eleganten %Qfc()enau§gabe, ber

SSanb öon 300 ©eiten, fouber geljeftet 3U nur 1 5J1!.

S3om 15. September an liefern toir iüöcl)entli(^ einen

fold^en SBonb, fo ha^ bie refpectiöen 6ubfcribenten

nad) Serlauf bon o^ngefä^r 16 ^[Ronaten im S!3efi|

15 ber fämmtlid)en 3Ößer!e finb. $robe=(5jempIare

liegen ^ur gefäEigen 3lnfi(^t bereit. SÖefteEungen

erbitten tüir balb

Schubert unb 5Rieme^er

in §omburg unb ^i§^i)ot."

20 ^ä) ^abe, bor oEen S)ingen, be^ ber !^o^en 25e=

]§örbe in S)re§ben, an^ htf) bem S3üd^er=6ommiffariu§

in Seipjig, bet) Se^terem befonber§ tt)egen beborfte^enber

5!Jleffe, alfobalb bie 6adje jur 6prod)c gebradjt unb

gebenle nunme'^r ben ^Jiagiftrat 3u Hamburg unb hu

25 bänifc^en Se^örben äu S^e^oe, gleidiermafeen an=

äugeln.

2öie nun fernerhin, naä) einer fo aEgemein er=

folgten SSunbe§tQg§=S3ern3iEigung (id) tüiE nid)t fagcn

(^octfjc» aiJcrfc. IV. Slbt^. 47.S3b. 10

I
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SSefd^lu^, oBgletd^ btefe ^Benennung il^te unb ha öor=

!ommt) au öetfal^ren fet)n möchte, erbitte mir ßU). 6j=

ceKen^ erleuchtetet ©entimeut. S)ürfte e§ tt)of){ t)or=

erft ber ©ac^e ongemcffeu fe^n, hjenn iä) an bie Beiben

§errn S5unbe§tag§=@ejanbten, fotüoljl ben ber freien 5

6tabt Hamburg, al§ ben !önigli(^ bänif(^en, gegiemenb

ongtnge unb fie, meine fcöon getrauen Schritte, be^

il^ren Ijo^en (Kommittenten unb fonft ju begünftigen

bäte?

Ratten @Jt). (SjceEena olSbonn bie Geneigtheit, 10

gegen bie übrigen §errn ©efanbten, mit einigen

empfetilenben SBorten, ber 5tngelegen^eit ju ertüö^nen,

fo tüürbe ic^ folc^e§ auf'§ baniborfte onertennen.

©oUten jeboc^ (SU). ©jceEenj eine anbere S3et)anb=

lung QurQt^en, fo mürbe iä) ber mir gegebenen 5ln= 15

beutung ^^olge 3U leiften nidit ermangeln, äßie iä) benn

@egenmörtige§, al§ 5U einiger Einleitung £)ienenbe§,

eilig 3U öerfoffen für nötl)ig erad^tet l^abe.

2)er i(^, mir ein fortgefe|te§ mol)lmoEenbe» 2ln=

ben!en erbittenb, bte (S§re l)abe mic^ bringenb ju 20

empfehlen.

SSerel^renb toie öertrauenb

gm. gjäeE.

gan^ ge^orfamfter i)iener

äßeimor ben 16. ©e^itember 1830. ^.2B.t).@oet^e. 25



1830. 227

192.

Sin ^. gf. ö. Sotta.

6h3. §o(^tt)o]^tgeI)oien

t)ere!^vli(^e§ ©djrciben fe^ midC) toirütd^ in 2Berlegen=

!^eit; benn tnag !önnte mir ertoünfc^ter fe^n aU in

fo f)en-li(^er ©efcEfdjaft t)or ber gebilbeten äßelt ju

5 erfd^cinen. SBie idj jebot^ f(^on frül^er melbete, finbet

fi(^ unter meinen ^Papieren bur(^Qu§ nidjtg 3Bürbige§

3U fold^en 3h)edEen, um ofier meinen beften SßiUen ju

geigen tnäre hk fraget ob bQ§ burc§ ben .^errn

Sondier er'^altene ©ebid^t, it)elc§e§ ©ie für'§ 5[Rorgen=

10 blott Beftimmen, in @e[eIIf(^Qft be§ Be^!ommenben

fpäteren in bem 2)Qmen!alenber $pia| finben !önnte;

ob ic^ gleid) fol(^e untergeorbnete ^robuctionen gong

t)on fret)en 6tüdfen ni(^t rü!§men nod^ baju ratzen

möchte.

15 §ötte mir'§ glüden tüoEen ettraS auf ^ijxo 5Jta=

jeftät S5e5Ügli(^e§ bii^terifd) üoräutrogcn, tüoron iä)

bie ^eil über lüo^l gebadet, fo toüvbe iä) e§ o^ne

iüeitere§ gubringlid^ angeboten tjaben.

2)iefer gute äßiUe gibt mir einigen ^Jlut"^, S3er=

20 äeÜ^ung ju erbitten unb ju '^offen. ©oEten bie beiben

©ebidite für ben S)amen=3llmanad^ nic^t geeignet fet)n,

fo fielen fie für'§ 5JJorgenbIatt ju 2)ienften. SSie e§

mir benn jeber^eit t)ö(^ft angenefjni fel)n tüürbe ettüa§

3^ten 3Bünf(ä)en gemö^ leiften gu !önnen.

15*
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S)em öete^xten ^aaxz tntc§ angelegentlic^ft em=

:pfe^lenb.

§oc§ad^tung§t)olI

gefjotfamft

SCßeimar ben 16. ©eptember 1830. ^. 2ß. ö. ©oet^e. s

193.

3ln griebrid^ ö. mülUx.

6h). ^od^tDofjlgeBoren erholten bte Befproc^enen unb

geneigt gu beförbernben SBlätter.

5Jtic^ Be[ten§ empfeijlenb.

Sßeimar ben 16. ©eptember 1830. @.

194.

2ln 2ßii:§etm ö. ^umbotbt.

SBetmar, ben 17. 6eptem6er 1830. lo

Sin Söort! Sin ^änbebrud! unb toufenbfältiger

2)an!! S)er erfte fret)e bef)Qgl{c§e ?Iugenblidf fott treu

fxeubiger (Sxlijiberung geluibmet fetju.

195.

2ln S^. @. b. Quanbt.
[Concept.]

@tD. |)od§tüo^lgeboren 15

l^iernödjft eine Quittung über bie mir für ben ^aUi

ßaifer überfenbeten ein!§unbert X^aler ßonü. bandt=
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Bot, ha^ f^ernere "^offenb, guftettcnb; nid^t toemger

bte beiben Ie|ten 3lctien!arten 5^o. 700 unb 701 er=

Italien ju fjoBen Be!cnnenb, tt)ünf(5^e ni(^t§ mel^r aU

öon S)enen[el!6en felBft ^u bernel^men: tüte Sie Bet)

5 btefen ©rfc^ütterunflen, mit 3^ren fd)önen unb tüert^^en

S5efi|ungen unongetaftet geBlicBcn finb. S)a§ tnit

3if)i"er, in biefen Sagen, mit ber Qufiirfjtigften S9e=

forgni^, in unferm Greife gebadjt !£)QBen, baöon finb

©ie üBerjeugt.

10 ^J^öge, in biefem bert!^eilten ^eutfc^Ianb, bte[e§

^eimlidie ÜBel auä) tt)eillt)ei[e [eine ßrifen burc^füt)ren

;

möge bQ§ ©ange in feinem ^uftani^ BteiBen, ber immer

no(^ ban!e§= unb e^rentüerf^ ju nennen ift. 6ot)iel

für biefemal mit @ru^ unb SorBe^alt.

15 äöeimor ben 18. 6e|3temBer 1830.

[Beilage.]

Quittung,

ßin^unbert S^^oler fäd^fif^ qI§ geneigte! §ono=

rar für ein üon bem toeimarifd^en ^ater ßaifer jur

SlugfteUung nac^ S)re§ben gefenbete§ SSilb, burd^ be§

20 §errn |)ofrot'^ 0. Quonbt .^oc^tüo'^IgeBoren erfjolten

unb bem Mnftler 3ugeftettt 3u l^aBen Befd^einige unb

Befenne ^iemit.

äßeimor ben 17. 6eptemBer 1830.
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196.

Sin gtiebrid^ ö. «müUer.

®a§ muli^ tttitgef^etlte 6tütf be§ ^reljmüt^tgen

mir toteber erbittenb. ^ä) toerbe beS'^alB getnal^nt.

SBeimat ben 18. 6eptetnBer 1830. ®.

197.

2ln ben Sret^errn (5. 6. 21. ö. @ct§borff.

(Sit). @jcetten3

bie Qcncigteft tnttgef^eilten $pQ)3tere, -mit toteber'^oUem 5

£>an!e, äurütffenbenb, erfiitte mir eine fernere unfd^tuere,

gelegentliche ßommunication folc^er 91ac^ri(^ten, ^a=

pkxt unb £)ocumente, hjclc^e '^offentlii^ auf eine ge=

it)ünfd)te ©nttoirrung öffentlidier ^uftänbe '^inbeuten.

5!Jiöge fid^ fernert)in, ol)ne bergoffene§ SSlut unb trilbe lo

3erftörung, ha^ Unöermeiblic^e bolbigft entfalten,

^n ban!borer 3Iner!ennuug

unb SSere^rung

(Sit), ©jcellenä

ganj gel^orfomfter i5

£)iener

SBeimar ben 18. September 1830. ^M. b.Soet^e.

198.

3ln bie ©räfin ßaroltne t>. ©gtoffftetn.

hierbei), meine SSefte, \)a§ öon i^^ro ^aiferliefen

§ol)eit mir mitget^eilte SSlatt, tüeld§e§ fre^lid) bon
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berftänbiger Sebeutitng ift. Unfer tuerf^er, oft för=

bernber, tüol)! aber oud^ retorbirenber ^reunb üBer=

neljtne bte 6(^ulb bcr SSerfpätung.

S)otf t(^ 6et) biefer ©elegen^eit um ein gefäUige§

5 SSortüott Bitten? ^i^ro ^aiferlid^en ^o^eit t)atte i^

bor .^ö(^ft=3^1§i*o 2l6reife naä) 2)oxnBurg ein SBänbd^en

^ugeftettt: SSriefe einc§ 58erftor6enen. ©djtoerlic^

ift biefe§ in bem 5(ugenBIi(fe für 31^ro .'po'^eit intereffant,

ha man mit ben SeBenbigen foöiel ju tl^un ^at. S)ürft

10 t(j§ Bitten 'Biä) für beffen SiütfgaBe gu bertüenben; iä)

iDerbe be§'^al6 gema'^nt, unb e§ fielet in ruhigem

5lugenBIic!cn trieber ^u S)ienften.

treu ange'^örig

SBeimar ben 18. SeptemBer 1830. 3f.2S.ö.@oetf)e.

199.

5ln S. ß. ^. b. Sein^orbftein.

15 @lt). §o(^h)ot)lgeBoren

möge @egentüärtige§, Bei) S^rer frot)en Üiüdfunft in

bie ^Qiferftabt, freunblid)ft Begrüben, mit ber 23er=

ft($erung: ba^ ^^re ©egentnort in unferm Greife ein

?Inben!en ^urücfgelaffen ^ai, tnelc^eS mit bem Sßunfd^e

20 be§ 2Bieberfe^n§ , unb alfo aiiä) fernerer tre(^fel=

feitigcr S^^eilno'^me innigft berBunben ift.

^it ber fo'^renben 5poft gel^t nunmet)r bie 9ioEe

mit unfre» Jnert^en ^ofratl) ^etjerä !ritifc§er ^In^eige

neuer unb neufter 5^upferftic^e, mit l)iftorifdjcr (Sin=

25 leitung, an S)iefelBcn qB. 2Bir toünfc^en bofe fie
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genügen möge. Sie zögerte ettüQ§ länger, Inetl bie

SlBfic^t Voat fie nad§ allen Seiten "^in ntonnicS^foltig

ou§3u[tatten.

@tü. ^oi^tüo'^lgeboren Üteife ift, tuir 'hoffen, glü(l=

li(^ öoÜenbet tüorben. S5et) nbexaU günftigem Empfang &

!Qnn fie nid§t Qnber§ qI§ pc§[t angenehm unb 3^ren

5l!6fi(^ten entf^rec^enb boübraciit lüorben fetjn.

^ie in ber S5el)lQge nä'^er enttritfelte ?lngelegen=

"^eit batf iä) nic§t, tüie iä) üBer^eugt bin, iueiter

empfe'E)len. ^ä) tüerbe fotüo^l om ^o'^en S5unbe§tage, w

al§ Bet) oBern unb untern SSe'^örben ha^ 3'löt'^ige t)or=

fteßen. £)er S5ü(^er=6ommiffariu§ in ßeip^ig ift,

tüegen ber 5Ritf)aeIi§meffe , babon fd^on unterriditet

unb tt)Q§ bie ^oiferlii^ ^öniglid^en Staaten Belangt,

fo liegt folc^e§ am fid^erften in @tü. §oc§tr)o^lgeBoren 15

§änben.

£)em aufric^tigften 2Bunf(^e 3U jenen ^h^etfen,

tnelc^en 6tt). .^oc^too'^lgeBoren Ükife getüibmet tüar,

üuä) ferner'^in Betjtragen 3U tonnen, füge ic§ bie SSitte

^inju mic^ l^öc^ften £)rt§ ju gndbigftem 3lnben!en 20

gegiemenb 3U empfe'^len.

£)ie glütflic^e 3ln!unft ber aBgefenbeten Atolle mit

SBenigem mir an^uäeigen erfu(^cnb,

in boHlommenftcr ^oc^ac^tung

6tü. §o(^h)o^lgeB. 25

gauä ergeBenfter

2)iener

SCßeimar ben 19. SeptemBer 1830. 3. 3Ö. t). ßJoet^e.
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[Beilage.]

©enetgteft ju geben!en.

3n bcn M^m 1825 itnb 1826 etljtclt irf) bon

ben fämmtlic^en '^öd^ften unb ^o^en ©liebem be§

beutf(^en SBiinbe§ [treng berfafjte ^pdöilegien für bie

5 ^roiecttrte ^tiiSgaBe tncinei 2öer!e, beren le|te 2iefe=

rung nunmeljt 5Jii(^Qeli§, bis'^er unnngefödsten, er=»

fd^einen tütrb.

9?iin ober t^cilt man mir einen 5tu§3ug mit au§

einer S3et)lagc bc§ §am6urger (Sorrefponbenten , o'^nc

10 j[cbo(^ bie 5^ummer an melben, tüorin golgenbe§ t)er=

fa^t fet)n fott:

„6inlabung jur ©itbfcription auf eine fd^öne

nnb töo^lfeile 3lu§gaBe t)on @oet^e'§ fämmtlic^en

©(^riften. £)e§ §o(^gefe^erten 2Ber!e, bie frü'^er

15 unöonftänbig 80 ^if. !o[teten, erfc^einen je^t, um

fie anä) mtnber 35egüterten pgänglii^ ju mact)en,

in einer eleganten 2;af(^enau§go'6e, ber SSanb öon

300 Seiten, fouber ge'^eftet ^u nur 1 ^t. S5om

15. ©eptember an liefern töir lüöd)entti(^ einen

20 füllten 35anb, fo ha^ bie refpectiöen <SuBfcri6enten

nad) S3erlauf t)on o'^ngefä^r 16 ^lonaten im S5efi^

ber fämmtlic^cn 2Ber!e finb. 5proBe=@jempIore

liegen jur gefäEigen 3lnfid)t Bereit. SBefteUungen

erbitten Balb

25 ©d§ubertunb5'liemet)er

in Hamburg unb 3|e^oe."
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6ot)iel 3UTn SScrftänbnt^ her, tn betn 6d)re{ben

felBft Beftnbltd^en , auf biefe S5et)Iage ftcf) Bejie'^enben

eteHe.

200.

3ln S. 2. gf. b. S)einT§aTbftein.

[Concept.]

3n 3I6triefen^ett be§ ^ertn ^ofraf^ ^Jlel^er fenbe s

{d§ 25et)!ommenbe§ buxc§ bte foljtenbe 5Poft unb Be3{e]^e

mi(^ übrigeng auf ha§ '^eut butd^ bte tettenbe a6=

gegangene auSfü'^Tlid^ere ©c^reiBen. S){e Unterfc^rtft

be§ 2luffa|e§ möchte Itjol^l am fc^icflic^ften fet)n

§einrt(^ 53let)er, £)trector. lo

SBare fonft no(^ etttia§ gu Bebenten, fo bitte um
geneigte SInjeige, miä) aber unb abetntal§ gum aller=

beften empfe!^tenb unb für ha^ f)ier in Sßeimar ^inter=

laffene freunblid^e 6(i)reiben betbinblii^ banfenb.

äßetmor ben 19. September 1830. 15

201.

Sin gftiebrid^ b. gJlüUer.

^em 35orf(^Iage ben ^i^^^^^Imardt in ben 9iaum

um ha^ 6(^ie§^QU§ 3U berlegen, möchten gro§e

6c§U)ierig!eiten entgegenfte'^en, hjeniger toenn man ben

5Jlar(ft, nic^t auf ben ^aiUpla^ fonbern in hie

(5arl§ftra^e, bon ber %poif)th bi§ jur S(j§ule 20

bringen tooEte. Sr !önnte aud§ tünftig bort bleiben,
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tüetl bet iejige 9lQum Beengt, unzugänglich tu icbem

^oHe gefunben toitb. £)ie 6tabt ift ertoeitett, man

erioeitere bie öffentlidien ^nftalten! S^ geneigter

^Prüfung unb görberniB-

5 ge:^or[amft

2B. b. 21. Sept. 1830. ©oet^e.

202.

2In ^riebrid) b. ^nütter.

[Concept.]

2)ürft ic^ nur mit einem Sßotte bie SSejatiung ober

Jöerneinung eröitten, o6 ber grofe^erjoglid^e in §am=

bürg angefteEte 6on[ul .^err ©tuaine ber 8(^tüieger=

10 fo'^n unfre§ &ti]. ^aif) Sc^mibtS ift ober ni(^t.

Tliä) beftenS empfe^lenb.

äßeimor ben 21. September 1830.

203.

5tn Q^ranj 5pauta ö. ©ruit^uifen.

[Concept.]

(Sh). §oc^h)o!§Igeboren

öerpflid^ten mic^ abermal§ burti) bie ÜBerfenbung be§

15 6. §eft§ S^rer f)öä)]t f(^äparen 5tnalecten. 2)a ic^

biefen erften SBanb fogleic^ tDottte binben laffen, be=

merfe ic^ leiber ha% ha^ 5. §eft mir obgetjt unb i^

tüage e§ ba'^er Sie um bie abermalige Senbung

beffelben ju bitten, bomit tiefer SSonb, ber fobiel
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letftet, auf fobiel {)tntt)ei[t, anbete? anbeutet, mir nid^t

unöoEftänbig bleibe.

(Stü. ^odjtDo^Igeboren Semü^ungen, un§ ben^f^er

nä"^er !ennen gu le'^ren, finb oui^ mir öon bem

größten Sßert^^e. ©o l^ätten h)ir benn enbli(?§ eine &

er[te ^Jloterie, toeld^e, huxä) ba^ 2)ifferen3ieren itirer

felbft, atte§ onbere tno nii^t '^erdor^uBringen boc^ 3U

beleben bie uronfänglid^e ©igenft^aft befi|t. ^xx

tt)cnigften§ gibt e§ ©toff 3U mancherlei S5etra(i^tungen

unb 5lntüenbungen ber 5trt, ob iä) m\ä) gleich in bic 10

^immli)d)en 2lngclegen!^eiten nic^t eigentlich mifc^en

barf.

äßeimar ben 22. September 1830.

204.

Sin |). aöitman§.
[Concept.]

(5h). Söo^lgeboren

ban!e ouf ha§ öerbinblid^fte für bie beiben ledern 15

©enbungen; bie gtüe^te be§ boräüglid^en 2Beine§ trirb

mir ©elegen'^eit geben in ©efeltfc^aft iuert^er f^^reunbe

mi(^3^i;e^" 3« erinnern unb ancr!ennenb 3U geben!en.

SGßie iä) midt) benn aud^ ju fortbauernbem 3lnben!en

l^iermit beften§ empfohlen !^aben tritt. 20

aSeimar ben 22. (Se|)tember 1830.
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205.

Sin ©eorg ö. (Jotta.

[Concept,]

§o(^lüo!)lgeBorner

'^oc^äue'^renbev §eia' ©Qtnmer'^exr.

(Stü. ,^o(^tt)o'^lfleboren tonnten mir !einen ent=

fc^tebenern S5eit»e{§ bon ber ^Jieigung unb bem 35er=

5 trauen geben, tüomit 6te neBft ^^xtx t^euren @e=

niQt)Un unb bcm !^od^gef(^ä^ten elterlichen '^aax miä)

beehren, al§ ha^ ©ie bei) einem fo h3ic^tig=freubigen

gamilien=(Sreigni^ meiner gebcnfen unb Ut) ber

frommen @intoei^ung eine§ neuen 6taat§= unb 2ißelt=

10 bürgert mi(^ qI§ 3euge mit ^ulaffen tooHen. 6ie

!nüpfen, burd^ ein neue§ gei[tige§ SSanb, bie fc^önen

bebeutenben Sßcrl)ö(tniffe, \vdä)t mic^ fo öiele ^a!^re

mit 3i^rem §errn SSater üerbinben, nur befto fefter;

it)elc^e§ ic^ nic^t genug frfiä^en tonn, toeit fol(^e

if' SSejüge, über bog Seben be§ 6in3elnen l^inau§, [ic^ 3U

h)al)ren Familien = unb ©tammeSöerbinbungen quQli=

ficiren. ßaffen ©ie micf) bet) biefem fo fro'^ ein=

getretenen ^efte ouc^ lünftig immer gegenVoartig fetjn

unb t)on 3ßit ju 3ett mid) erfahren, ba^ bie fc^önen

20 Hoffnungen biefe§ 6reigniffe§, eine naä) ber onbern

glüdtlii^ erfüllt tüorben.

5!Jlit allfeitigen ßmpfe'^lungen.

Sßeimar ben 22. (September 1830.
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206.

2lti 5. g:. ^. ^üftner.

löngft anertonnter S;t)Qtig!eit unb ber, in ledigen

fetten boppelt ^oc^ gu f(^ä|enben SSei-eittoiUigteit

eines öere^rten ©tabttnagifttat» ju ßeip^ig toei§ iä)

nic^t genug 3U ban!en. 5

©Qng eigen [inb bie 51u§jlü(!§te be§ borgeforberten

S5ud)^änblei§ , toorüber i^ mi(i) nic^t tociter äußere,

ha iä) fo glü(fli(^ Bin im ?lugenBlicf ein ©djieiben be§

§ei-tn t). ßotta gu erl^alten, tnonn er feine 5[Jli§biIIigung

be§ gebodjten 9^Qdjbiu(fe§ beutlid^ genug auSfpiic^t, 10

inbem er mic§ oufforbert in §Qtnburg unb ^open=

I)agcn bogegen 3U tüir!en. @§ liegt bafjelbe, um iene

©inftreuungcn ^u befeitigen, in öibimirter ^ilbjdjrift Bet).

S)ie burd) @m. §od)lüo^lge6oren eingeleitete 2Bir=

!ung in Seipgig ift bon erfter unb größter 3Bebeutung 15

unb bitte ba^er berjelben fernere ^olge ju geben.

^aä) Hamburg "^ab xä) bie ^Ingelegenl^eit an §errn

ßonful ©Inaine gebroi^t, auc§ i^errn ^t)liu§ begrübt;

Dielleidjt trägt bie ^Intoefen^eit ber Staturforfdier bQ=

felbft Quc§ ettnaS @ünftige§ bet). 20

3Bie i(^ mid) benn eilig, bamit @egenh)ärtige§ nid§t

3Qubre, nur noc^ gum ©djluffe auä) fernerer h3o^l=

tooHenber ^littüirlung ongelegentlic^ft empfel^le.

©U). §o(|it)o!^lgeb.

ganj ge^orfomfter S)iener 25

Sßeimor ben 22. «September 1830. 3.33B.t).@oet^e.
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207.

Sin gfriebric^ ö, ^JiüUer.

[Concept.]

äßär e§ möglid^ baB öel)!ommenbe ^ilBjc^rift eine»

SSriefeS be§ ^errn ö. ßotta an mid) Balbigft öibimiit

hjürbe, bamit tcf) foldje freute 2lbenb nod) öerfenben

!önnte. £)ie ^Jot^toenbigfeit biefer balbigen ©jpebition

5 t)erfet)le nid^t münblid; ^u ei;!(äxen.

äßetmar ben 22. ©eptemBer 1830.

208.

3ln 3^.5. |). i^üftner.

ßnj. §D(^lüo^lgeBoren

l^abe geftern eiligft bte öibimirte 2tbf(^rift eine§ Snef§

bon ^errn ü. ßotta ^u überienben mir hk ^re^Ijcit

10 genommen, unb e§ mö(^te nun tnof)!, noc^ au'^hxM=

Itctjer ©iflärung foiüo^l bey ^utor§ qI§ be§ SSexlegei»,

!etn toeiteteS SSebenfen fetin, jene 5lu§gaBe aU ^a^=

hxüä 3U et'fennen unb gegen biefelbe bui(^ ^nfinuation

be§ bebro^lidjen 23erfal)ren§ ju üerfa^ren.

15 ^tihex i[t au» biefem 33orfaEe ju eiferen, tüa§

man ben S9u(^^änblern zutraut, inbem ber Seip^iger

(Sommiffionoir Säubert ber ßotta'fd^en SSucfjljanblung

offenbar eine ßoKufion hinter bem ^utor l^er mit

jenen SSud)^anblungen jutraut.
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Serseil^ung tiefen SSetrad^tungen, Bei) tceld^en mtd^

£)ero fortgefeite t^ättge %^^ilna^m^ grünblid^ öeru:§igt.

3n botäüglici^fter ^oä)aä)inng

6to. |)oc§h)o:^lge!6.

gon^ ge^orfamfter i)tener 5

äBeimor ben 23. 6e;)tember 1830. 3. 2B. ö. ©oet^e.

209.

3ln g^riebrtd^ b. gJlüUer.

@h). §o(^tt)o'^lgeBoren

tuünfc^te über hu 5lngclegen[)ett, lüomtt geftern fd^on

befd)tt)erH(^ fiel, einige Bele^renbe SBorte ju berne^men;

tüäre e§ geföHig unfern frugalen 5JlittQg§tifd) bur(^ 10

^l^re ©egeniüart ju Beehren, fo tnürbe eine erfreulii^e

unb förbernbe llnterl^altung in iebem 6inne ju t)offen

fetin.

S^reu ongeprig

äßeimar ben 23. ©eptemkr 1830. ^.äö.ö.öoettje. 15

210.

2ln S. S- ö. 6otto.

6h). ^oc^too^IgeBoren

l^aBe, in SSetreff ber eingetretenen unongene^men 5ln=

gelegen'^eit, fyolgenbey 5U bermelben: ©leid) al§ iä)

hüxdi 2)ero SBudjfjanblung in Stuttgart öon biefem

Unterfangen benachrichtigt tourbe, fud^te iä) burc^ 20

unfern t:§ätigen (Seneral=6onful, §errn ^üftner, bie
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^aä)t bor ollen S)in9cn in Scipsig, tücgen bet lbe=

t>or[tcl)cnbcn yjleffc, jur «Spradje ju Bringen, tüeld)e§

benn auc^, tnie Scljlage 5^r. 1 ben^eift, olfoBalb ge=

f(^Q'^. 5ludj tüurbe, t)on Seiten be§ 5[RagiftrQt§ ber

5 Stabt £ci|}3ig, boranf naä) ^x. 2 foglei(i§ refledirt

unb, bcm 5pribilegium gemd^, ein 6ircutQr=Sßcrbot

an bie bortigen S3ud}!^Qnbler entlüorfen, leiber aber,

Qu'^ bie [onberBare (Srtlärung be§ S5ndjf)änbler %an=

Bert§, qI§ ßornmiffionoir öon 6djubertt) unb 5Riemet)er

10 in -§QmBnrg nnb S^cljoe: 91r. 3, biefe angezeigte

2lu§gaBe fet) Mnc anbete al§ bie ©ottajc^e felbft, mit

ber Snfiiiitötion ?lnftanb genommen.

@lü(flic^ertüeife !am ©It). .^oc^n)oI)lgeboren @d)rei=

Ben t)om 18. 6eptemBer ju gleicher 3eit Bei) mir an,

15 tüel(j§e§ iä), in öibimitter ^Bfi^rift, alfoBalb on §errn

©eneral = ßonful ßüftner üBerfenbct, unb man toirb

^offentlii^, nad) einftimmiger grtlärung be§ 5lutor§

unb S3erleger§, jene ^u§gaBe nidjt mit ber re(|tmö^igen

für ibentif(i^ galten, tüeld)e§ üBrigen§, unter ben ge=

20 geBenen Umftänben !einc§h3eg§, anä) fonft nid^t im

minbeften toa^rfd^einlid^ tüäre. Senn U3a§ loürbe bie^

für ein inunberBareS SSer'^iiltnife ^i}xn §anblung mit

jener Ooraugfe^en.

S)a fid) aBer au§ biefen 3lnfängen fc^on ergiBt

25 toa§ für lu§f(üd)te man ju ertüarten l^aBe, fo geBe

3U Bebenfen: oB ßto. ^odjtoo'filgeBoren nid^t eine förm=

lid^ere ©rEärung, mit Unterfdjrift, Siegel unb fonft

legalifirt, mir tüottten 3u!ommen laffen, um folc^e,

®octl)cä asjcvtc. IV. Slbtl). 47. 43b. 16
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für ben ^^lotfifall, Bereit ju :^alten. i^^beffen ge^t ha§

9^öt!]tge an unfern §crrn ©onful ©tuQtne, jn .|)am=

bürg, für genannte ©tabt unb 3^c"^oe- ^uc^ tüerben

fonftige ^reunbe bafelbft mit3Uh)tr!en nid^t abgeneigt

fet)n. 5

©0 eben er'^alte ein ©(^reiben be§ §crrn ©rofen

ö, SBeuft, (Sjcettcn^, tretdjent iä) unfre ^Ingelegen'^eit

3U geneigter ^itlnirlung em|)foi^len, tnoäu er ft(^ benn

ou(^ auf ha^ freunblic§fte bereit finben laffen. S)iefe§

©(abreiben jebocJ^ entl^ält folgenbe beben!li(^e ©teüe, lo

iüelcfje fogleic^ mit3utl)eilen nid^t ermangele : „©onber=

bar genug fott man in §amburg beljoupten: ha^ bie

ange!ünbigte 5lu§gabe im 6inöerftänbni§ mit bem

rechtmäßigen 23crleger gefd^el^e."

§ierou§ fd^eint l^cröoräuge^en baß jene fü'^nen is

Unterne'^mer ein foldjeS @erüd)t, gleid^lautenb, au§=

juftreuen gelüußt, inbem ber ßeipjiger (Sommiffionair

unb ^erfonen in f^^rantfurt gleiche ©^srac^e füt)ren.

5Jtöd)ten be§'§alb (Sin. §od)h)o[)lgeborcn mir einen

entfd^eibenbcn 5lrtiM 3ufenben, ben man gerabe in 20

jene SSe^lage be§ Hamburger 6orref|)onbenten unb

fonftige öffentliche SSlätter Bnnte einruden loffen.

S^orfte^cnbeg geneigter ?lufmcr!fom!cit unb midj

einem fortgefe^ten getüogenen ?lnben!en beften§ em=

ipfe'^lenb. 25

@to. §o(^tDDi^lgeb.

gau3 ge^^orfamfter S)iener

SBeimor ben 24. ©e^^tember 1 830. ^. 2ß. b. ©oetl^e.
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[Beilage.]

[Concept.]

©in ^eitere§ SBlättc^en füge ^111311, meinen üei"=

pftidjteten 3)an! auS^ulprct^cn: ha^ Sie unb hu UcBeu

3f)i;igen, bet) einem fo erfc^ntcn unb Bebeutenben ^efte,

mi(^, aU frommen beugen, mit Berufen trotten, ^öge

5 Qttey ber t^enrcn ^omilie fo Ino^t unb Inürbig er=

tüorBene @ute Oon nun an erft redjt Bcgrünbet unb

genu^Oott erfdjeinen.

äBeimar bcn 25. ©cptemBer 1830.

211.

5ln 6. Sügcl.
[Concept.]

6U). SBo'^lgeBoren

10 Be^ eingetretener ^id§acl§mcffe um gefättige ®in=

fenbung ber 9?ecf)nung üBer meine Bt§!^erige 6(^ulb

l^teburc^ erfudjenb, Bringe no(^ einen 5punct 3U 6pra(^c.

@§ ift nämlic^, toenn iä) nii^t irre, bnxä) £)iefelBen

ein ©jemplor be§ Temps in 5pari§ Beftettt luorbcn.

15 5Jlun finbet \\ä) aBer in !einer ^^rer 9ied^nungen bn^

ber bamalige ^ränumerotionSpreiS auf bie §älfte,

bon 40 i5^ranc§, foglcidj erlegt U^orben fe^, tt)eld;e§

audj nid^t toaf)rfd)einlict) ift, toeil toir gegentnärtig

ÜBer ha§ ©anje öon $Pari§ gema'^nt toerben. ÜJtögen

20 6te bie @efälltg!eit '^aBen mtc§ begl^alB nä!§er Quf=

äuüören, fo tnürbe i^ öon (jier au§ jene ^^'^lung

naä) ^ari§ Beforgen laffen.
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5lud^ iüün[c§tc ju eifa'^ren oB ha^ ^PuBIicum bolb

iütebcr ein §eft jener boräüglicf; fc^ön ge^etd^neten unb

Ht^ogro^jljtrten 5lu§[t(^ten unb ^Inficfjten meiner S3ater=

[tobt äu ertnarten "^abe.

äßeimar ber 25. ©eptemBer 1830. &

212.

3ln 6. (5. 9?. 2BeUer.

§err Dr. SBeHer erholt, mit ber morgcnben fa'^ren^

ben 5poft, bie nöf^ige Sluftlärung unb bo§ ©ehjünfd^te

it)cl(i)e§ fd^on eingepaßt i[t.

äBeimar ben 25. @e|)teml6er 1830. @.

213.

Sin g^riebxid^ b. 9JlüUer.

SSe^!ommenbe§ fo eBen angelangte ßjemplar fte'^t lo

ol§ er'6= unb eigentpmlid^ 3U 2)ienften

äßcimar ben 25. September 1830. (S.

214.

2ln Sol^ann ^o]tp^ ©einteilet.

[Concept.]

§errn 2)npre tüürbe §err 6(^meEer bon meiner

6eite fc§i)nften§ begrüben unb mit bemfclBen einige

6tunbcn öeraBreben toorin beffen ^Porträt gejeid^net i5

toerben !önnte.

SBeimar ben 25. ©e)3tembcr 1830.
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215.

%n ^. äö. 9{iemer.

[Concept.]

$öei:3et!)en Sie, t^euerfter Wann, hjenn i^ Be=

f(^tüeiitd) bin, iä) mu^ oBer auäeigen bo§ i(^, l^eute

frü'^, meine unc^ebvuiJten 5lrT6eiten, um [ot(^e ju

oibnen, bui(^gefei)en ^ak unb mid^ fel^r in S5erle9en=

5 "^eit Befanb, bie i^'^nen jum ©eBrauc^ be§ ^iefigen

X^^eatcfg üfeergeBene, für mic^ fo einzig lt)i(^tige %h=

fd^rift be§ umgearbeiteten @ö| bon S5erlid§ingen nid^t

barunter ju finben. ^aben ©ie bie @üte mir balbigft

biefe§ ©jemplar hjieber 3U berfdjaffen, lüelc^eg id^ bor

10 eintrctenbem ^Jlic^aeliS = S^ermin Ijöd^ft not^tnenbig

brau(f)c. 5Jtod§mal§ 23cräeil)ung unb geneigte f^^örberni^.

äßeimar ben 26. September 1830.

aSorftel^enbeg t)ah^ gefc^rieben um i^^nen, mein

Söert^efter, eth3a§ in bie .^önbe ju geben, um biefe,

15 mir immer bebenüid^er tüerbenbe 3lngelegen'^eit treunb=

li(^ äu meiner S5ern^igung ju beenbigen.

216.

9ln griebrid^ ö. Mütter.

S)ürft iä) @tt». §od^U)ol^lgcboren noc[jmol§ be=

fc^mcrlic^ faKen unb um gefättige Söibimation bet)=

!ommenber beiben ^Ibfd^riften bitten, ©ie erzeigen

20 mir in biejer unangenehmen ©acfjc, bie mir mancfjen
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guten 5luQen6H(f raubt aBer ^offentlid) talb aBgef^an

fct)n tüirb, eine befonbere ©efätttgMt.

2)er geftrigen angene'^men le'^r= unb einftu§tet(^en

Stunben mi(^ mit SSergnügen erinnernb unb ein

lefengtüert^eg mir haib 3urü(ferBeteue§ ^eft juglcic^ 5

üBerfenbenb.

UntDanbelBar

SBeimar bcn 26. 6eptemBcr 1830. :^. SB. b. (Soet^e.

217.

9ln (5. g. ^. SBeUer.

[Concept.i [26. September 1830.]

S)a§ ©efdjäft bem 6ie gcgentüärtig, mein !I^euer=

fter, |o glü(Jlt(^ borfte'^en, ift für bie meiner Sorgfalt 10

übertragenen lt)ic^tigen jenaifd^en S5efi^ungen bon

folc^er S5ebeutung ba§ i^ aHerbing§ hu Sefugni^

I)abe, ©ic au§ ber oberauffi(5^tIid)cn ßaffe 3U unter=

ftü^en. Sie er'^alten ba^er mit bem ©egenlnärtigen

fünfunbjtDangig %f)ahx fädjfifc^, tüorüber Sie mir nur 15

einen einfallen Schein, ol^ne SBegeic^nung be§ ^tt)ec!e§,

auyftetten. S^ertnenben Sie foldje nad^ Überseugung

unb melben mir öon 3cit 3U ^eit ha^ Söettere.

Söeimor ben 25. September 1830.

218.

5ln ßugen ^lapoleon 9leureutl§er.

5luf bem fotgenben S5Iatte Stei^enbeS hjirb, mein 20

f^euerfter §err 9leureutf)er, in ben Sßiener ^a^x=
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Büdnern 6et) (Selegen'^ctt einer Slejenfion bei* neuften

^unftBIätter unb jtüor junöc^ft erf(^etnen, be^tüegen

iäj Bitte \)a§ Statt nic^t ou§ §änbcn 311 geBen, bamit

e§ ni(j§t etlüa borläufig in einem anbern i^ournale

5 aBgebrutft tüerbe, lüeld^ey ber boitigen 9tebaction nidjt

gefallen toüfbe.

.^ier nun ift öon bcn ]'met) erftcn .^eften bie 9tebe,

inbeffen ftnb hk Beiben Icljtcn ongc!ommen, tno fi(^

ber Mnftler böEig gleirf; ge()olten, ja, iücnn man fagen

10 tooKte, fein S^alent norf; al§ gefteigert erlüiefen l^ot.

3in einer guten ©tunbe !§off iä) 2^mn ha§ 3ßii9"ife

3U geBen: bo^ 3^re 9tanb3ei(^nungen mit unter bie=

jenigen ©reigniffe geljijren, bic mir etgentltd^ ba§

<Bä)id\al erfreulicfj macj^en, fo f)o§e 2(^'i)xe erreicht ju

15 ^oBen.

^it einem ©d^reiBen bom 7. ©e|3temBer l^aB id)

§errn Dr. SBoifferce eine ^ParaBel gefenbct mit SSittc:

©ie mödjten folc^e mit einer Sianbjeid^nung iUuftriren,

Jnenn fic S^nen anmuttjete. ^t)x ©djreiBen melbet

20 md)t§ babon, ^aBen ©ie bie @üte barnac^ 3U fragen.

@ot)iel für l^eute mit ber S3erfi(^erung ha% iä)

Sf'^rem SeBen§= unb ^unftgonge fo lange mir'y gegeBen

ift mit beni aufrid^tigften ^ntl)cil folgen lüerbe.

SBeimar ben 26. ©eptemBer 1830. ^.äß.ü.Öoet^e.

[Beilage.]

25 Unter ben bor furgem erfdjiencneu Steinbrüden bon bor=

äügtidiem SSerbienft Weldjc bie geflrünbetften 3lnfbrüd)e ^aben,
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^nnftfreitnbcti gut Sead^tung enipfot)teu 311 tDcrben, nennen

tvix bie ätoet) §efte: 9ftQnbäeid)nungen gu ©oetl^eS

SBatlaben unb Otonianäen. 93om ©rfinber unb Seltener

§ertn Sugen 5Reutentf)er bem §etrn öon ©oetl^e angeeignet.

Seber ^eft beftef)t qu§ ad^t S^afeln Umri^äeid^nungen, 5

oufeetbent teid) bergierteni 2;iteIbtQtt treltfieS gleid^fatlö für

eine %a^d gelten fann. Sunt erften §eft fomnit nod) ba§

eben fo teid) mit Ornamenten berfe'^ene S)ebtcation§t»latt

l^ingu.

®a§ jenes '^oi^geft^ci^te , mit Sflanbseii^nnngen öon 10

%l'bnä)t ®ürer fierrlic^ gefd^müdte ©ebetbnc^, n)elc^e§ auf

ber töniglid) t)ot)erif(^en S3ibtiotl^ef gu 3!Jlünd)en Ijetra'^rt

h)irb, ben §errn 91enrent!^er gu biefen feinen Umrifeblättern

frnd)t'6ringenb erregt gel^t au§ ber ganzen 3lnorbnnng ber

Ornamente l^erbor, au§ ben ranfenben 5|Jf(an3en nnb 15

©d)rei'6emeifter = 3ügen , mit benen er bie ©i^^rifttotumnen

Begleitet, ben teeren 9ftaiim, njcld^en i^^ignren unb ßanbfd^aften

übrig laffen, geft^idt ausfüllt; instnifc^^en ift §err 9leu=

reutt)cr feineSmegS ein nn'be'^Dlfencr flad)er Dflat^al^mer ber

öortrefftii^en S)ürerif(^en 93ört)ilber, fonbern l^at ben (Seift 20

berfcttien erfaßt, fc^opft au§ eigner öollftrömenben Quelle

unb fd)tie6t fid) mit feinen SSilbern ®oett)e§ S)id)tungen auf

eine erfreuti(!§e SSeife an. Sößal^rlid) c§ motzten nur tt)enige

^unfterseuguiffe unfrer 3cit t)infi(^ttid) auf 3tt)edmä§igleit

unb ?Xnmut]^ be§ mannid)faltigen 23ilberreic^t^um§ einen 25

glüd{i(^en SCßettftrcit mit biefen Ülaubgeid^nungen Befte'^en.

%nä) bie 5lu§fül^rung berfelben befriebigt, bie Figuren finb

mcifteng gut, einige öoräügtid) gut mit ©eift unb paffenbem

5ln§brud gc3cid)net; bie Sanbfdiaften reid) unb geföHig,

^ffanjen unb 93Iumen meifterl^aft. so

SCßolIe man ja nid)t gtouBen bo§ ber 3?erfaffer l^iermit

htn erlDäI)nten 5lrbeiten be§ §errn 9ieureutt)er ju reid^IidieS
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ßob f^icnbetc; tüQ§ ©ünftige? flcfagt tüorbcn, ift nirfjt? tüeiter

aU 2lncrfeitmtii(i be§ tüdjtifleii -J^iinftnermögcuS unb in

S3itbcru \\ä) oiiSfprcd^cubcn 2)icf)tertalent§.

219.

3In S- '-P.
edcnnann.

^flur mit bcm SBenigften bei'tnelbe: ba% '^l}xc beiben

5 ©(^reiBcn Don @cnf glüdlic^ ongclommen [inb, freljUd^

ei-ft am 26. ©eptemBer. 3<^ eile bo^et nur fo biel ju

facjen: BletBen ©ie ja in ^i*an!fui-t, 16i§ tüir tuo^l

üBcrlc(^t '^aBcn, tüo 6ic 3>f)ren Jünftigen SBinter 3U=

bringen tüoEen.

10 S)ei; S^nen t)on "^ter au§ get^^ane Eintrag toax

mit belannt, ob \ä) gletd^ Quf biefe neue SInftolt nic^t

ben minbeften ®inffu^ I)abe. £)a^ eine fold^e ©tette

S'^nen ntc§t conöeniren tüürbc faf) iä) t)orau§.

©od^ id) gef]c f(^on ^u incit unb lege für bie^mol

15 nur ein 25lätt(^cn an §errn unb ^rou @el). Si'att)

ö. SBittemer bei), h)el(^e§ i(^ balbigft abzugeben bitte

;

©ie tüerben ein paax f^reunbc finben bie im ebelften

©inne mit mir öerbunben finb unb S'^nen ben ?lufent=

l)alt in ^ran!turt nütjlid^ unb angenehm matten

20 !önnen.

©obiel olfo für bie^mal. ©(^reiben ©ie mir Qlfo=

balb iüenn ©ie biefen ^rief er'^alten l^aben.

llntDanbclbor

SCßeimor ben 26. ©eptember 1830. (Soetljc.
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220.

2ln ^. S. unb 5Jiarianne t). SCßitlemer.

§etr Dr. @(Jermonn toirb biefeS SSlöttc^en ü'6er=

teid^en; id^ empfe'^Ie i^n al§ einen geprüften §au§=

unb ©eelenfieunb, qI§ ben SBegteiter metne§ ©oi)n§

bt§ ©enua. ©r tüirb gor man(^e§ ^u er^ä'^len ^aBen

unb QU(^ öon nttr unb meinen 3"[tönben genau ^

9ied^enf(5^Qft ju geben tüiffen.

5Rtt mögltc^fter ©ntfi^ulbigung öerfäuntter 9lü(f=

fd^tift unb fd)ulbiget 3)Qn!h3ortc für bte mir unb

onbern, and) ber Sußcnb ^öc^ft tüiUfommenen Sen=

bungen. ^laä:) befettigten mannidjfaltigen §inberniffen, lo

balb möglid^ft ha§ äßeitere.

i^n olter Xreue unb 3lnl)ängli(^!eit

2Beimar ben 26. September 1830. S.3ö.b.@oetl^e.

221.

3ln % §. «üle^er.

^Wt) neue §efte öon 5leureutf)er finb angefommen

bie ben erften nid)t§ nad^geben. 2lud) ift einige« Se= is

beutenbe ju befpred^en, lüe§t)alb 6ie, tl^euerfter §err

unb f^reunb, nac^ 2:afel be^ mir 3U fe'^en wünf(^e.

SBeimar ben 26. September 1830. @.
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222.

2ln SDÖ. 3fteid^el.

gefällincg 6cf)tc{Bcn balbtßft jii cttribcrn, öu^ere meine

@eban!en, btc mitqet!)c{(tcn £)vu(JboflCU ,^urü(Jfenbenb,

folgenbetnia^en. S)ie ©teile: S5ol!§gefang Seite

5 193—197 tnöi^tc fielen Bleiben, ha fie Iura ift unb

hoä) gerabe ni(^t biefelBtge.

S)ie ©teile iebo(|©eite 215 be§ Sofc|3ll Salfanto,

genannt 6aglto[tro ©tamniBaunt pp. bItcBe lücg, toeil

fie mit bei- [(!^on gcbrutften ibentifd) ift. S)en ©(|In^

10 t)on ©eite 234 M§ 240 Iief3e man glei(^fall§ toeg,

al§ eine ^ribatangelegen'^eit , hjeli^e bie ©ac^e nid§t

tt»eiter oufüött.

i^nbem irf) nun bebaute baf] ^ieburi^ einiger 3Iufent=

l)alt berurfai^t tüorben, fo !ann iä) ©tu. Sßo^lgeboren

15 fortge[e|te 5Iufmer!fam!cit nid^t banfbar genug an=

er!ennen. S)ie überfenbcten 2)ru(fbogen bel)fügenb, ben

5lbgang be§ 36. unb 40. 95anbe§, mit ber nä(^ften

^oft, anlünbigenb, ba^ Sßeitere ertoartenb, bem 5lb=

fd^Iuf] be§ ©anjen oI§ einem ertnünfcfjten 9^euia^r§=

20 gefd^en! entgegen fel^enb, oIIe§ ©ute Inünfi^enb, em^fel^Ie

mi(^ 3um beften.

ergebenft

5Ißeimaf ben 27. ©eptember 1830. 3.3ß.t).@oetI)e.
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223.

3ln Srtebtid^ ö. gjlüUer.

§ierT6et) ein fe'^r inteteffanter SBrief bon §errn §of=

xatt) t). QuQttbt, fo tüte oucf) eine ^oettfd^e 5tu§erung

eines ^Patrioten. ©oHte e§ tt)of)l fdjidlid^ fetjn, biefe

tüo'^lgemeinten feilen in bQ§ (£^ao§ aufsnne'^mcn,

ober [oEtc man \iä) gan^ bie[er SfJubtif enf^alten? 5

Stenlic^ft

2ö. b. 28. SeptcmBet 1830. ®.

224.

?ln SJobert äJictor ©lüaine,

[Concept.]

2Bol)IgeBofner

3nfonber§ .^oc§3uel)renber §err.

6tü. äBo'^lgcBoren ©efäHigfeit netjmc I)ieniit 6e[(^eibent= 10

lief), oI)ne SBcbenfen in 5Infpru(^, 3^^'cn Se^ug gu bem

gxolitjcrjoglicf} ©nc^fen = Sßeimorifd^en @efd)äft§!rei§

bcbenlenb unb ^ugleii^ be§ fx'eunbli(^en 23erpltniffe§

tntd^ gexn erinnetnb, it)el(^e§ mir ti^maU ju S^ren

tl)euci-n Altern gegönnt tüax. 15

5ln§ bct)liegenben SSlättern tüerben ^iefelkn 3U

crfe'^en Belieben, ha% bie nunmehr boHenbete, unter

bem 6d)u^c be§ bur{f)lQUC§tigften S3unbe§ öeranftaltete

5lu§gaBe meiner fämmtlid;en 3Ber!e öon ^omöurg

unb 3|o^oe nu§, mit freöentlic^em 9lQ(^brutf Bebro'^t 20

tüorben.
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S^un tft tnein SBunfc^ @tü. SBo'^IöeBoren ttiö(^ten

f(^leun{g[t bie 5ln3ei9c fjieöon bet) ben ^Se'^örben ju

f^un [{(^ betnü'^n, tüeldjc, nud) o'^nc meine Anregung,

foBalb i!^nen bie 6Qd§e beinnnt getüovben, bon 5lmt§=

5 lüegen tuetben eingegriffen !^aben.

3ft biefer ©djtitt gefü^e'^cn, fo tüüiben (Sit). äßo'§t=

geBoi'en bie ©üte l^oben mid) ^n öenad^ric^tigen tt)a§

erfolgt nnb it)a§ üon meiner 6eite nod) aHenfaES ju

tl^un fe^. ^n Seipjig ift fci^on auf einfache 5In3eige

10 unfreg @cneral=6onfnI§ für ©ad)fen, .^errn ^üftner§,

burd) ben §errn SSüc^erfommiffariuS ha^ nötfjige S^er=

bot ergangen.

Wc^x füge bie^mal ni(j^t '^ingu, qI§ bie @nt=

fd)nlbignng be§ gegenUJörtigen, nottjgebrnngenen, eiligen

ir. 5luftrag§, meine öottlommenfte §oc§Qd§tnng unb S)Qn!=

bar!eit Oerfid^ernb,

äöeimar ben 29. ©eptember 1830.

[Beilage.]

Sn ben ^o^ren 1825 unb 1826 erhielt ic§ öon ben

fömmtlic^en !f)i)c§ftcn unb "^o^en ©liebem be§ beutfdjen

20 SÖunbeg, alfo auä) öon ber '^od^onfe'^nlid^en freien

©tobt Hamburg unb alfo a\xä) öon ^f^ro ^öniglid^en

^Qieftät in ^änemor! in SSe^ug auf S)ero ^eräog=

tl)ümer ^olftein unb SouenBurg, [treng Oerfafete 5pribi=

legien für bie :|3roiectirte ^luSgabe meiner äBer!e, bereu

25 le^te Sieferung nunmehr Wid^ael , bi§l)er unangefod)=

ten, erfd^eineu tüirb.

1
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9'iun oBer t^eilt man mir einen 5lu§3ug mit au§

einer S5et)lQge be§ -^omBurgcr (Sorrefponbenten, o^ne

iebod) bie Plummer ]u melben, Inorin go(genbe§ öer=

fQ§t fel)n foE.

„ßinlobung ^ur ©ubfcriptton 5

auf eine fc^öne unb tüol)lfciIe %n§qabt

bon (^oett}ey fömmtlid)en Sdjriften.

S)e§ §o(^gcfet)erten 2ßer!e, hk frü'^er unöoUftänbig

80 ^JJi!. !ofteten, erfdjeinen je|t, um fie ouc§ minbet

SSegüterten äugänglii^ ju madjen, in einer eleganten 10

2;o[(^enau§gaBe , ber $8anb öon 300 6eiten, fauber

gcljeftct 5u nur 1 5Jl!. S3om 15. September an liefern

tüir tüö(^entli(^ einen foli^en S3anb, fo ba^ bie ref|).

6ubfcri6enten nad; 23erlauf öon ol)ngefä^r 16 ^bnaten

im SSefil] ber fämmtlid^en 2Bcr!e ftnb. $Probc=6jcm= 15

plare liegen 3ur gefügigen 5lnfid)t bereit. S3efteEungen

erbitten balb

6(|ubert^ unb 9tiemetjer

in Hamburg unb 3^^e^oe."

^n befolg beffen erfud§c §errn Ütobert 23ictor 20

Stüainc, ;3^)ro be§ §errn Giropcrgog» öon ©a(^fen=

2Seimar=@ifenad) ^i3niglid;e §o!^cit betrauten ßonful,

bem l)oI)en ©enat ber freljen unb §anfeftabt Hamburg

l^icöon ge^iemenbe ^In^eige 3U t!§un mit l^injugcfüg^

ter Sitte: bem Sn^Q^tt be§, unter bem 23. 5lobember 25

1825 ert^eiltcn günftigcn 5Prit)ilegium§ [gemä§], bem

«Hamburger S3ud)!^änblcr ©d;ubert^ ben angelünbigten
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^adjhxnd ju berbteten, bic öor'^Qnbencn (Sjentplate 3U

confiScircn unb, öorbel^ältlid) einc§ 311 ertüei[cnbcn

6(^Qbcncr[a^e§, mit einer Qnt]emeffenen @clb6u^e ju Be=

legen, weld^ey, toie folc§e§ ge[d)e^en, bon mir auf ba§

5 bontbarlid^fte aner!annt toirb. S)Qmit jiebod§ ju gleici^er

^eit !unb tüerbc ha'^ 5lutor unb 5ßerleger bie[em ^aä)=

brutf 3U fteucrn gleid^eg S^ntereffc l)a6en; fo liegt bie

bibimirte ^^I6fd)rift cine§ 6d)reil6eu§ be§ §errn ö. (^otta

5U ©tuttgort bet), tnorin bcrfelbe mid^ in biefer (Sodje

10 ju Ijonbeln atterbing§ beouitrogt.

225.

?tn iJ. 3^. ^-ro 111 mann.

[Concept.]

(SU). SBo'^lgeboren

er'^alten anbei) ben ret>ibirten 3. SSogen jurüdf; ba§

fernere ^anufcript foH näd)[ten§ folgen; e§ ift nod)

in ben Rauben be§ §errn ^ofraf^ 6oret» ]u no(!j=

15 maliger S)ur(^fid§t. 3«^ '^ß^e e§ abverlangt unb fenb

e§ tüie id^ e» empfange.

5Jtein treufter äßunfd) ift ha^ bie oblüaltenben

UnQnnel)mlid)!eitcn 6ie unb bie lieben 3l)rigen nidjt

berül)ren mögen.

20 SBeimar ben 29. 6eptember 1830.
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220).

Concept.] [29. (Se))teml6er 1830.]

3eige f){eburc^ on ha% i^ eine ^Uffignotion auf Mc

^errcn f^rege unb 6omp. in ßet|)3tg auf 365 Stjaler

für Ü^edjnung ber ^'. ®. (Sottafd^en S5u(^(}nnblung in

Stuttgart Bereit liegen Ijobe, tüeld^e S)iefelBen bon mir 5

erhalten tonnen.

DaBet) bemerte iebocj^ ha^ iä) für bie Summe öon

3n)e^^unbcrt S^^alcrn öoEtoiciitige S)ucaten n3Ünf(5^c, ba^

Übrige tüa§ mir 3u!omnit in fäc§fif(f;em C^elbe. SBoIIen

Sic biefe 5lngelegenl)eit Ijiernadj arrongiren, fo foEte 10

e§ mir fel)r ongcne^m fetjn.

227.

?ln 6. ®. §rege unb @omp.
[Concept.]

6tt). 2[ßol)lgeboren

^abe [(j^ulbigft jn öermelben ha^ iä) bem ^iefigen S5an=

quier .^errn ^tU^t^nS @I!an eine ?lntüeifung auf 365

2^t)aler fäd)fif(^, geridjtet on ©iefelben, für 9icc§nung 15

ber 3- ®. ßottafdjen Suc^fjanblung in Stuttgart, ein»

ge'^änbigt ()abc, tncld^e geföEig ju !§onoriren bitte.

^Mi Söergnügen t)ab ic^, nad^ eingebogener 6r=

!unbigung, bernommen ha% hu neulidjen unrul)igen

5luftritte S)iefclben nid^t berü'^rt, lüoäu id^ aufrid^tig 20

@lüc£ hjünfd^e.

äßeimar ben 29. September 1830.
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228.

Sin 5. a ©otet.

ßrlauBen Sie, mein 2^1§euerfter, eine frü^mox-9enb=

licfie 5lnfrage.

^an öerlangt bon ^ma hk 3"0i^tfe^ung be» 5!Jlanu=

fcriptS S^^ei-* Ü6erfe|ung. ^flun finbe id§ bie 9iein=

5 fc^rift berfelben nid^t an bem Orte too QEe§ SSotonifc^e

Be^fammen Hegt. 6oEte ic^ Sitten gebac^te§ 5RQnu=

fctipt 3U hjeiterer S)urc^ftd)t 3urüd£gegeBen l^oBen, fo

erbitte mir folc^e», tüo nic^t, fo U}erbe fernere ^a6)=

fudjung tl^un.

10 Wi^ 3um oEerbeften unb fii)önften em^fel^lenb.

treuli{i^[t

SCßeimor ben 29. September 1830. @oetI)e.

229.

2ln gf. S. ©oret.

5Jlic^t golbene Steffel, mein t^euerfter, tonn ic^

;^l§nen anbieten, h)o!^l aber garte, öergilbte SSlätter,

15 bie, menn fie, im §erb[te, öon !^e§perif(^en SSäumen

abfallen, üon forgfältigen ©örtnern ber reichen ©efilbe

ni(^t ungern aufgelefen merben. ^Rel^men Sie biefe

mit f5^eunbli(^!eit an, unb laffen un§ ferner'^in ben

unfterblii^en Sßdrterinnen bc§ etüig !eimenben, blül)en=

20 ben unb fruc^tenben 9ieid§e§ treu unb onge'^örig bleiben

!

5lm l)eutigen ^efttage uuö allen ba§ SSefte münfc^enb!

äßeimar b. 30. Sept. 1830. 3. äö. t). ©oet^e.

ÖOCtljcä 5Bci-tc. IV. 9ltitl). 47. Sb. 17
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230.

[Concept.] [2. OctoBer 1830.]

©Q t(j^ nunmef)r beinen Urlaub b{§ 3U (Snbe be§

;3Q^t§ butd) btc fd)nell totrfenbe @un[t be§ .^errn

t). @er§botff ©jceKena in §änben £)abe, fo begrüß iä)

bid) batnit tjoffentlid^ in 9lom, hjenn bit leibige 2)ä=

monen nic§t neue ^inbernbe ^Prüfungen jugeboc^t l^aBen. '>

S)u !annft bir leidet benfen lüelc^en 5lnt!^eil toir an

beinern tlnfoE genommen, h3ir fecretirten if)n, aber öon

^IRt)liu§ tüui-be an ben 6an3lei; Betiditet. S)o(^ tueil

tüix jdjtüiegen ging e§ al§ ein @e!^eimni§ l^erum unb

!om t(^ o^ne 9tebe unb SBibexrebe über meinen @e= lu

Burtgtag ^inau§, ben iä) mit bieten ^teunben um

befto feilerer Beging, aU foinot)! bein, tnie ©terlingg

Srief, bcine leiblid)en 3u[lä"i5e Berid^tete.

Sßer in S^iom eingetreten ift, bem !ann man ni(^t§

fagen. SBenn er fü'^lt ha^ er neu geboren toarb, fo i5

ift er§ toerf^ unb mag benn auc^ Bet) einem längeren

Slufenf^alt in allem ©uten forttüoc^^fen. 5lIIe§ ÜBrige

toürbe an bie Di^etori! be§ $PoIoniu§ erinnern, eine

9toEe bie iä} (tüer !ann fagen mit 9ie(^t ober Unred^t)

niemals üBernommen ijahe, bie ^eute ober, ben brüten 20

6c)Dtembcr, gor nid^t ftott fönbe, ha bein tröft(id§er

SSrief, obgefd^loffen ©pejio ben 18. 2luguft, un§ beine

@enefung jugleid) mit bem guten ©ebroud^ ber ^^it

unb Umftönbe !lar unb beutlidj berichtete.
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§cute feiern toir trie bor 5llter§ ben (SeBurtStag

unire§ alten §enn mit ber getoo^^nten 2tu§fteEung,

mit treuen Erinnerungen im 6titten. 5Jiein @eburt§=

tag tüaxh aud) fel^r lebl^aft begangen, ic^ entfd^lo^

5 miä) l^ier ^u bleiben ; trarum fott man fo biel ©utem

unb ßieben auStneic^en. Sßiele ©önner unb f^^rcunbe,

bie iä) öielleic^t be§ ^a^x§ nur feiten fe^e, troten ein;

auct) unfre gnöbigftcn .f)err|cfjaften. 23iele ©efd^ente

pruniten, ein tro!)lgearbeiteter filberner $Po!ol tnar

10 bon ^ron!furter SBol^lmoIIenben gefenbet , ba'^inter

bier unb ^toongig f^^lafdjen 6tein= unb fouftigen cblen

gran!enh3eine§ , bon alten unb neuen ^o^^gängen.

5Pröc§tige Riffen, Üiouleauj: unb bergleic§en, nur gu

!o[tbor um mit SSeljagen gebrouc^t ^u toerben, über=

15 bie^ anbere gute, tüo^l auä) ft^erj^^afte S)inge.

©a§ ^äft(^en bon 5Railanb ift auc^ onge!ommen

unb it)irb naä) beiner 5lnorbnung in einem fpätern

SSriefe eröffnet unb belianbelt tüerben.

[3. ©e^tember 1830.]

[17. September 1830.]

"9?un !ommt pi unferer befonbern ^ufi^teben^eit

20 bein S3rief au§ ^lorenj an, unb trir freuen un§ ba^

bu ha§ SBilb biefer großen ßi'iftens in biet) rul)ig

aufnimmft unb ha§ :^errli(^e ©efü^l fol(^er ^uftänbe

fic^ be^ bir entiüidelt.

5Run tommen beine löblich fortgefc^ten 2^ogebü(^cr

25 bi§ aunt 28. 5luguft, ha bn bcnn gerüf)mt fet)n follft

:

17*
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ha% bu tiefen Za^, in fo '^errlid^er UmgeBung, an=

mut^ig gefeiert :^Q[t.

'^uxä) beine SSefd^reiBungen toirb mir ^^torenj

njieber lebenbig, ha^ iä) nidit fo Qu§fü^rli(^ unb

grünbli(f) gefet)en ^oBe ttiie bu; benn, auf meiner &

^infa^rt, ri^ mic^'g untt)iberftel)lic§ nai^ 9ftom, unb,

auf ber 9tüc!reife, tüar iä) mit S^offo Befc^äftigt, fo

bo§ iä), bur(^ ba§ innere poetifd^e SeBen, gegen biefe

l^errlic^e 5lu^eniüelt mi(j^ gleic^fam öerbüftert fanb.

6§ ift ein fd^öneg glücfUc^eS ©reigni^ beiner Steife, lo

bo^ toeber ein innerer noc^ äußerer ^i^iefpoU beine

lufmer!fam!eit ^erftreut, unb bu, oBgleid^ unterrichtet

genug, bo(^ immer no(^ al§ ein 9latur!inb gegen bie

unget)eure ^unft ftef)ft. Den ?lnBlicf be§ riefenl^aften

5PferbeBänbiger§ gönn id§ bir, oB iä) il§n glei(^ niemals 15

fo günftig Befd^auen fonnte; in 3lom trirb er bir

lüieber neu unb burd) eine fold^e SßorBereitung Be^^

greifli(^er lüerben.

2ßa§ fott id) öon unfern ^uftänben fagen! im

§aufe, Bet) §of unb in ber 6tabt !ommt nichts bor 20

ol§ h)a§ ni(^t au§ ben ^uftänben ganj folgerecht

'^eröorginge. 3^n ^lügemcincn !^at ein alBerner ^aä}=

a^mung§trieB üBeraE, mel^r ober tücniger, Ütottirungen,

milbe §Qnbel, S5renneret)en l^eröorgeBradjt unb hk

äBibertüärtigteiten gegen hit Otegierungen !^aBen fic^, 25

h)ie in SSraBant, an mehreren Orten, mit @runb unb

Ungrunb, !§ert)orget^an. ^n ßeip^^ig ^aBen fie §öufer

gcftüvmt, in 5)rc§bcn ha^ 9tatpau§ DcrBrannt unb bie
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^Poliäetjoxdjiüe jerftört. 3n einigen ^aBrüorten finb

anä) bergleidjen 5luftntte getücfen.

^n ^raunfdjtoeig gefcfjal^ ha§ ^IBfurbefte ; bie

^euerlnftigen ntanijbrixten nefeen ben Kanonen öor=

5 het), hk man gegen fie Qufgefür)i-t fiatte, unb Brannten

bie eine 6eite be§ S(^loffe§ gan^ rul^ig unb ungeftört

nicber. 6ie l^ötten auä) bie onbere angeftcdt, unter=

lie^en'§ oBer, um hk nalje gegenüBerfte'^enben SBürger=

l^äufer nic^t in haQ §otun!f)eiI mit ju öcrfdjlingen.

10 ^m 5lIIgemeinen ^a6en, nocfj bem SSorgange ^reu=

^en§, 9tu§lanb unb Öfterreirf) ben ,^önig ber f^^rongofen

anertonnt unb nun !ommt qEc§ borauf an, ba§ bie

^Jlieberlanbe, t)on ^oGonb getrennt, aU ^tütt} 6e[onbere

6taoten, einem ^ijnig qu§ bem §Qufe 5Raffau unter=

15 geBen Bleiben. @§ ift ^u ^offen ha% bie 9^otl§ aud^ '^ier

ha^ 9?ü|lid§e unb aEen Sl^eilen öiEig unb gleichmäßig

SSort^eill^ofte 6eit)ir!en tüirb.

^ä) fdjreibe biefe §aupt|)unctc umftänblic^, bamit

bu Itt) oEen 3eitung§=9'ia(j^ric^ten, 6e^ mand^en l^in

20 unb tüieber fditoeBlenben ^annegießeret)en, hoä) iüiffeft

tüie e§ im ©runb fte'^t unb, toie bu Bi§l§er getl^an,

bie bit gegönnte ^iit mit offnen klugen, ©louBen

unb SSertrouen, auf bie Slußentnelt tüie auf biä) felBft,

ber'^orrenb genießeft unb nü^eft, unbe!ümmert um

25 QÜe ^iiföütQ'feiten. ^en!e nur ha^ 5Jlet)er in gloren3

fleißig arbeitete unb ftubirte, ol§ 9lapoIeon bie ©tabt

eingenommen, ben $Palaft 5pitti geleert unb feine 316=

georbneten fe^r üBel Bel^anbelt l^atte: ha^ bie S^ribuna
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bcrfc^ont tüorben. £)ie SSenuS 5!Jieb{ci§ ^atte mau

nad^ Sictlien gef(üd)tet, fie mu^te ober toieber be^=

gefd^afft iöerben.

2Cßa§ iä) in betnen Sd^xeiBen öermilfe ift bte 5^ad§=

i-i(i§t ba^ [bu] unfec ei-fte§ ©(^reiben, U)elrf)e§ tüir gletd) 5

nod^ beinern UnfaH aögelaffen, bon ber 5Po[t, in

^toren^, iüo e§ 3U finben tüot, nic§t oBge'^olt !§a6eft.

25iellei(^t giBt bein näi^fter Sörief, ben tüir nod^ ab=

tüQxten njoEen, baöon ^lac^ric^t.

£)o^ bie IBeiben ßäftd}en, hk bu aBgefenbet l^aft 10

t)on ^IRailanb unb gloren^, !^eute, ben 17. 6e|3temBet,

no(j§ ni(^t Qnge!ommen finb, f(j§tei6e !§ier ein§it>eilen

nieber. 2)ie 5lt)i§6riefe unb ^Injeigen finb angelangt,

bie .^ä[t(^en fd^einen in gronffutt ober fonft tüo ju

ftoÄen. 15

S)a e§ ^la^ ift, füg iä) noc^ einige Publica l^in^u:

bk Unrulien unb Unt!^oten in SSraunfi^toeig unb

S)te§ben t)al6en fi(5, ber Segitimitöt unlbe[d§abet, burc^

eine SSexänberung bc§ @out)ernement§ Beruhigt, i^n

S9raunf(|trieig Ijat mon, nad) bem ßnttoeic^en be§ 20

^erjogg, feinen jungem S5xuber öon Hamburg Berufen.

^n S)re§ben ift ^Prinj f^riebrid^, nac^bem fein ^etr

Sßater Waic auf hk ©ucceffion SSergidjt get!^on, jum

^itregenten angenommen ioorben. S)ie ©eBäube mögen

fie Inicber aufBauen , na(^ öerBrannten Slcten unb 25

Üted^nungen toieber öon borne ju regieren anfangen.
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SBeitnar ben 30. 6eptcmBer 30.

SSorftc'^cnbeS blieb mc^xnc S^age liegen ; beine fe^r

löbli(^en journalartigcn Sricfe big Montag ben 13.

©eptember [inb in üoEftänbiger Drbnung gu unfrei*

•^ f^reube unb ^ufriebcn'^eit angelangt, unb luir !önncn

nun auf eine gleid^e f^ortfeljung !^offen.

S)a§ bu mit ^al^n jufamnientriffft ift fret)li(3§

ein h3ünf(^en§tt)ert^ei' Umftanb; er teufte tt)ol)l fc^on

ha% ic§ feine §efte in ben SBiener ^a^i-'^üd^ern um=

10 ftdnblid^ angejeigt l^abe. 9iun tüirft bu burc^ il^n in

^Pompeji gonj unb gar ein'^eimifd) iüerben.

5Jlöge bir af(e§ glücfen unb 3u einer ©infa'^rt in

9tom, lr)o unfre ©eban!en bid) f(^on fut^ten, biefe l)err=

li(^e SSorbereitung bid^ junt fdjönften förbern ; fo hjie

15 toir bir ©lud toünfc^cn, nad^ ousgeftanbenem gran=

biofen Sturm, burd) ben Slnblid be§ ^errli(5^en 9leopel§

crquidt tüorben ju feijn.

SSon unfern ^uftönben mu^ idj bir fagen toag bir

öielleii^t fdjlimmer ^u Dtjren !äme. ^tm§ oben ge=

20 melbete Übel ift un§ immer nä^er gerüdt. @era,

Slltenburg, befonber§ le|te§ ift ftar! bef(^äbigt tüorben.

,3n ;3ena ift e§ fd^on über 14 Sage unru'^ig, bie

S5efferen ^oben ha§ 5Jtöglid)e getljan, bo(^ mu^te man

3ule|t 5)Ztlitair !§inüber f(|iden. 2luc^ l)ier om Orte

25 tüaren fd§on bie inilbeften 2)ro!^ungen auSgeftreut, hk

jperfonen genannt, hjeldje mon, in unb mit il^ten

Käufern, 3U bef(^obigen geböc^te. S)er ©ropergog

tüar abtüefenb, boc§ nac§ einigem ^oubern entfc^lo^
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man fi(^ unfer fänttl{(^e§ ^Jlilttotr l^eranaujie'^en

;

Q(!^tl)unbert ^D^onn im ©angen. S)a mit unb mit

fonftiger S3oxfi(i)t Ijoffen tnir burc^ 3U !ommen.

6ifcna(^ unb SittttenQu mußten hmä) .^lug'^eit Be=

fcE)h3i(!)tigt hjetben. Sßo^l bir bo^ bu tnbeffen in bem 5

fieriiic^en (Sampanien l^oufeft, obfd)on bie großen

5pQtaben unb 9tet)üen, t)on benen bu ^cugc tüorft, au(^

auf bortige Sßoxfid§t§ma^i-egeln ju beuten fcfieinen.

6ot)iel für bie^mal; in SBet)liegenbem empfie'^lt

^iä) bk i^amilie. 10

Ottilie, tieu it)ien 6onfulQr= unb 9iebaction§=

pflichten, nii^t iüeniger an ©olatagen ftd§ grän3en=

lo[er §üte beftei^igenb, bie ^noBen gutartig =gefeEig,

fortfdjreitenb in ber ^Jlufü, tüie e§ mit ben übrigen

©tubien gelingt ift oBgutrarten. ®q§ ^äbc^en jum 15

SSetDunbern gefc^eut, t)on leö'^aftem äßiEen, fe'^r leidet

auf einen anbern ©egenftanb 3U len!en, be§f)al6 i^re

©egenttjart '^öc^ft onmut^ig.

äßeimat ben 31. September 1830.

231.

9ln gf. 3?.^. Äüftner.

6tD. §od§tt)o'^Igeboren

16et)!ommenbe ^itt^eilungen ban!barlic^ft aurüdfen=

benb, erfuc^e 2)iefelben, S^ren bisherigen, fo 3tDed=

mäßigen SBemü'^ungen bie ^rone auf3ufe|en, inbem

6ie mir ein 3eugni^ äufenben: ha^ bi§!^er 3urü(!=
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gct)nltenc, an bic Scipgigci: SBu(j§l}anbluntien gerii^tcte

ßirculQX jet) nunmetjr h)tr!l{d) erloffcn iuorben.

S5on §ciTn ö. ^^^roricp, tüeli^ci* [ic^ mit feiner

licbenStüürbiqen Sodjter in .^amfeurg gegenwärtig 16e=

.> finbet, gelten aucfj bie tröftlic^ften 9Znc[)rid)ten Bei) mir

ein. ?ln förmlid^er Einleitung bnrc^ .^errn Eonful

Shjoine l^oBe i^ e§ auä) niij^t ermangeln toffen.

f)ie mir mitgetl)eilten ©efinnungcn be§ 6t)ren=

monneS, ben iä) 3um aUerfcljönften banlenb Begrübe,

lu ncl)men fid^ fo gut in SSerfen qu§, al§ fie fid) in

tl^ätiger $Pro[a Betüeifen tuürben.

SCßie t)iel bleibt gu fagen! unb toic ltiünfcf)t man

nidjt in biefen (Stunben ftd^ mit ein[id)tigen ^reunben

3U unter'^olten.

15 Sn gefü^ltefter §oc^ad;tung

©tu. |)0(^tüo'^lgeb.

gan3 geliorfamftcr 2)iener

2Beimar ben 2. October 1830. 3J. 2ß. t). ©octlje.

232.

2ln g?. Sß. gtiemer.

^rommann§ fenben eine 3h)et)te ^tebifion be§

20 3. S5ogen§, ober ^^xt erfte ni(^t mit. 3^^ tcöc bar)er

äu mel^rerer SSequemli(^!eit bie ©oretifc^e bei). Um
geneigte ^örberni^ bittenb.

SBeimor ben 2. October 1830. @.
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233.

21 n ©iilpi^ SSoifferce.

£)6glei(^ auc^ x\iä)t rein genug im (Seifte um eine

'^eitere 2Bii!ung in bie f^erne p öerfud^en, fo töill

iä) bod^ tücnigftenS einige§ ber oölDoItcnben ^^ragcn

unb 3uftänbe 6eiü!^ren. .^err ^ofraf^ 21^ier|d^ ^at

mir gar manches (SJutc mitgebrad)t, bonfen 6ie ben -,

onfe'^nlid^en ©liebern be§ ^öd^ft löblid^en J^unftöereinS,

audf) |)errn ö. §ormQt)r bitte mic^ 3u empfeljten, 91eu=

teutl^er modjt mid^ burd§ ba^ 3. unb 4. §eft feiner

9tanb3ei(^nungen iüQ^r()Qft glü(fli(^, ba !ann man

bcnn bo(^ einmal fagen : 6§ ift alle§ tüa§ e§ an feiner lo

Stelle fe^n' foH unb me'^r unb über aHe örlrartung.

6ie fragen nad) benen heften bie iüir auszugeben

im ©ange Itjaren; iä) mu|3te fie für ben 2lugenbli(f

aufgeben bo bie ©orge für bie legten ©enbungen mei=

ncr SBerfe e'^er fid^ fteigerte al§ abnat)m. ^n^^ff^n •&

l)aben tüir (Sinjelneg ben Sßiener unb SSerliner ^ai)x=

büd^ern übcrlaffen, um ju öerfndfjcn tüie unfre Sßorte

ou§ einer anbern SBeltgegenb l)er !lingen. 9teirf)en fie

bi§ 3u 3^nen fo tüerben fie getoi^ feinen fremben

Sinbrutf mad§en. 20

„6in gutes Sßort finbet eine gute Statt" unb fo

^at aud§ 3^r liebes öermittelnbeS 6d§reiben getüiilt;

ein§ ober mu§ iä) l^injufügen. ^n ben l^ol^en 3a!^ren

hjerben mir aEe lialbe SSer'^ältniffe gan3 unmöglid§

burdjäufül^ren ; ha^ famofe leben unb leben laffen, 25
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töoburd) iüir unfrc Zac^i gu ©runbe ridjtcn, 9e"^t ni(f)t

nie()r; h)a§ tttci^t rein qu§ ber 6eele !ommt !onn

niä)i QU§gef^to($en tücrben.

:3n jenen 3tuffä|cn luerben ©ie ben Sßerf^ 3^rer

5 SSemü^ungen treufrennblirf) Bcad^tct finben.

über ben nQtuitüiffen[cfjQftlt(i)en 6trett in ^PoriS

finben ©ie eine Einbeulung in ben Setliner ^di)X=

'bnä)cxn. S)ie f^ort[e|ung ift gefdjrieben unb bebaxf

je^t nur einer finnigen 9tebaction. 2)od) finb biefe

10 toiffenf(^aftli(f)en öänbel nidjt öon ber 5lrt jur 3ett

fo großer @reigntffe ein Ie6^afte§ ^ntereffe ^u unter=

galten. 2^ arbeite unterbeffen im ©tiHen fort, benn

biefe 2)ifferen5 ber 5lnfi(^ten tüirb im Fortgänge ber

SCßiffenfc^aften immer iüieber I^erbortreten.

15 Die öier^ig ©ulben für ha^ toirüid) tntcreffante

@eBetBüc§lein aug^uga'^len ^at ber ßoffirer 5Iuftrag

er'^alten. 5luc§ bie frü'^ere ©(5§ulb iüirb ^offentli(|

burd^ benfelben fi^on getilgt fe^n.

5(Jleinem ©ot)n ift bi§t)er, naä) einigen 3tt)if(^enfäl=

20 len unb Unfäüen, mä) überftanbenem Sturm jtüifc^en

Stöorno unb 3^eQpel, mit bem 2)ampff(^tft in ber

Ijevrlid^en S5q^ ju lanben h)ir!lt(^ gelungen, ßr fanb

fogleid^ §errn 3o^"' ^er, nac^ beenbigtem großen 3Ber!

in SSerlin, fid) tnieber borf^in begeben ^at. 5Rein

25 ©o^n ift Qlfo, fohjo^l über qI§ unter ber ©rbe, hjo^l

empfohlen, ^unft unb ^lotur üon ^viQmh auf anau=

fd)Quen getoö^nt, l)at er, o^ne öiel ju rotfonniren,

einen guten pra!tifd§en SBlid in bie äöelt unb ^at
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mir Hon ben ^ebattten be§ 15. unb IG. 3Q't)t"I)unbert§

bet)na^e 100 ©tütfe gefenbet, tüorunter tücnig 2)ou=

Bletten, bie bo(| qu(^ im ^loi'ben, ^um S^aufc^e mit

£tebf)QBern, l§ö(^ft angenehm finb.

SSon 5!Jlo^amet II. fenbe gelegentlid) einen @^p§= s

afigu^. S)ie gemelbeten breij Könige finb aud^ rec^t

p6f(^ butc^gcgeid^net.

güi: bie gtüetj §efte ber 2)en!mQle am ^Rieberr^ein

banfe ^um fcfjönften. £)ie SSer^ältniffe biefer f(^ä^=

baren ^eugniffe boriger S^age h^erben, burd^ ;3^re lo

©orgfolt, immer llorer, fa^lid^er unb onnet)mli(^er.

3^re onmutl^ige SSefd^reibung ber trabitioneEen

Sluffü'^rung eine» geiftlic^en S)rama§ ift fogleicf) in

ben ^ilbgrunb ber c^Qotifdjen ä^ertüirrung üerfdjlungen

tüorbcn, toorouS fte nöc^flenS briUant l^eröorfteigen is

unb fid) äu S^nen an ben ^u% ber Sllpen begeben

tüirb.

2)a man be'm erflen 2Bod^en=, ni(^t i^ö'^i-'Ö^nfl

entgegenf(^rcitet unb ftar! in ben SSieraigen begriffen

ift, fo Jrerben für bog näd^fte 3a!§r anä) bie S5e= 20

bingungen ber 5)litglieber beljgefügt feljn.

Ermangeln <5ie ja nidjt öon 3^^^ ä" -Seit ettoag

6in3elnc§, ma§ fic§ fo lf)übfd§ qI§ ein ©onjeS ouffoffen

lä^t, gefdjloffen baraufteEen unb mitjutljeilen. £)er=

gleichen gibt bem ^eben einen neuen 9iei3, befonber§ 25

für un§ onbere, bie tüir un§ in bie äßeite unb 59reite

quälen, o'^ne bod§ re(^t ein^ufe^en maS e§ eigentlid^

I)ei§en foE.
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^erttüürbig ift e§ ha% gerobe bte 35orlefung SßtIIe=

mQtn§ mir ^ux §anb !ommt, üBcr bcnfelBcit @eöen=

ftanb. @r ^eBt, auf eine l)übf(^ = gattifd^e äßeife, hu

üiel6e[pi-oc^ene ^rofinit^a, 2lc6tiifin Don @anber§^eim,

5 :^ert)or unb i^re d^riftUd^en £)ramen, bie fte, angeregt

bur(^ Sierenä, mit I)citercm ©eift unb religiösem ©tnn

öortrug. ^ä) tüill [e!^en oö id) in einem guten

<5tünb(^en 3^rem 5luf[Q^e baburij^ ettüQ» ^arotteleg

an bie 6eite ftcEen fann.

10 Da nod§ $pta| ift la§ ic^ bie 6tette auSfdjreiBcn,

ha^ |)eft möä)k 3^nen fd^toerlic^ gu Rauben fel^n.

Unlüanbelbar

b. 3. OctoBer 1830. ©oet^e.

[Beilage.]

Ainsi, en Allemagne, dans un monastere qui comptait

15 cinquante religieuses de noble famille, il parait que, vers

1080, on avait dresse un petit theätre, comme a Saint -Cyr,

sous madame de Maintenou, et que la quelques jeunes soeurs,

ayant sans doute obtenu dispense pour s'habiller en hommes,

reprösenterent une espece de tragedie, la Conversion de

20 Gallicanus. Voici le sujet de la piece: Constantin le

Grand avoit promis de donner la belle Constantia, sa fille,

k un jeune Romain de haute naissance et de grand courage,

mais encore attache au culte des faux dieux. Une guerre

suspend ce projet: le jeune amant y vole et se couvre de

2!) gloire dans un combat, oü il est miraculeusement sauve.

Touche de ce secours de la Providence, il se laisse convertir

a la foi par deux officiers de l'empereur, Paul et Jean.

Dans sa pieuse ferveur, il renonce a la main de la princesse,

qui, de son cöte, se consacre ä la vie religieuse. Voila le

30 premier acte, oü l'unite de temps, comme vous le voyez.
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ii'est pas fort rigoureuse. C'est une piece libre qui, en tout,

dure vingt-cinq ans. Au second acte, trois empereurs ont

dejä passe; c'est Julien qui regue. Julien, apres avoir exile

Gallicanus, le fait tuer en ißgypte. Puis sa persecution

s'attache avec plus de violence et de haine aux deux offi- 5

ciers du palais qui avaient autrefois accompli l'heureuse

conversion de Gallicanus. On ne voit pas le motif de cette

colere. Mais l'auteur, dans la prose assez correcte de son

drame, fait habilement parier Julien. 11 y a la un sentiment

vrai de l'histoire; Julien ne parait pas un feroce et stupide lo

persecuteur, comme l'auraient imagine les legendaires du

Vlß siecle. La religieuse de Gandersheim avait saisi le

caractere de Julien ; on le voit avec sa moderation apparente,

son esprit imperieux et ironique. II ne peut triompher de

Tobstination cbretienne des deux officiers de l'empereur; il is

les exile, en laissant prevoir leur supplice.

|: golgt bie ©cene :|

234.

3tn 6. 91. ^^arn'^agen toon ßtifc.

Söeimor ben 3. €cto6er 1830.

(S§ "max im eigentlichen 6inne be§ 3Bort§ xzä)t

lieBcn§lrürbig öon i^^ncn unb bet S)trection, bQ§ 6ie 20

meine Üte^enfion naä) ber Slfirtgen abbrudfen liefen;

16) erinnere miä) boBet) ber benetianifc^en 9ie(f)t§|)f(ege

tüo ber eine 5lbt)ocat bie ©odje rn'^ig unb grünblid§

borträgt, bnniit man h)iffe tnoöon bie 9iebe \^t), ber

onberc abn in leb^^nfter ^eroration ha^ ^Publicum 25

auf eine leichtere Steife in'§ ^ntereffe 3U aie'^en fud^t.

Sßerfaffcr unb SScrIegcr !önnen aufrieben fei)n, benn

tücr luirb bicfs fSnä) je^t nid)t lefcn.
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SBunberfam beutet fd^on im geBruor ber ^tük^

]pait ätüei^er 5latuiforfcf)cr auf ben ungefieui-en ^n)ie=

fpolt be§ Wiä)t§ 3U ßnbe ^jult, babon un§ benn

bie ^fladiricijteu oBruireu unb unfer ^^ntereffe t)ei-=

5 fd)ltngen, ba ja übeibie^ bie ^olgeu un§ fclbft ju

Seifte ge^n.

©lücElic^cxhjeifc t)att id), gleid) im erften Slntauf,

ba^ ©ange tüa§ 3U tf)un toäre üSerbadjt uub in feinen

Ujic^tigften ^^uncten fertig gefd)rieben. 3lnn mu^ id)

10 etft aufraffen tcenn ber red)te 5Roment fic^ einfteEt,

"mo mit einer f^^ottfc^ung ^eröorjutreten toöre. ^IB^

fd)lie§en hjerben unb iüoUen tüir nid^t. 2ßir fioben

äßiberfadjev, finb aber leine äßiberfadjer, iüir Italien

an ber 6a(^e, finb für bie 6a(^e, infofern e§ ben

15 ^enfd^en gegeben ift.

§errn 51. ö. §umboIbt !ann biefe§ @reigni§ ni(^t

freuen. 3^ componiien ift nic§t in biefem Streite,

alle§ !äme barauf an ba^ beibe Steile fid^ einanber

gelten lie§en. 2)a§ ge!^t aber nid)t, uiemanb mag

20 fi(^ gern befc^eiben , unb bem ©treite folgt U^o'^l ber

6ieg; ha benn bem Übernjinbenben 6!§re, ^u], Oiu^m,

^Infe'^n unb ^4^frünben 3u 2t)eil loerben. S)ie t)er=

gangenen unb gegentuärtigen 3uftönbe auf^uüören

toirb meine SSemüfjung fel)n.

25 2)ie t)on §errn 5Jtinifter 0. §umbolbt angegangene

5lu§3eid}nung unb bie .^offnung i^n toieber in äußerer

2^ätig!cit ^u fe^en, freut anä) mid) bon ^er^en. ©eine

^^njeige meine» 29. SSanbeS l^at mir biet 23ergnügcn



272 OctoBer

Qzbxaä)t. Siä) inteber einmal in einem üettttanbten,

fo lange geprüft berbunbenem ©eifte ju fpiegeln ift

t)oE!ommen befjaglid^ fötbernb.

2)ie bilbenbe ^unft ift eine 5lfträo bk einmal au§

^immlifc^cn 9iegionen mit i^ren ^u§f|)i|en auf ben 5

ßrbbo'tt geti|3|)t, balb aUx iüei§ man ni(^t tüo fie

!^ingc!ommen ift. ^ix l)at junäc^ft ßugen ^leureuf^er

butc^ feine Sianb^eid^nungen 3U meinen SSaEaben unb

Otomanjen unb einigen S^roler Siebern befonbere f^reube

gemacht, ^ann id§ in biefen Sagen einige ru'^ige 10

©tunben finben, fo fenbe Sinnen baüon eine ^Injeige.

SSel) biefen §eften !ann man menigften§ fagen: ma§

e§ ift, ift öoUfommen, SSelnunberung erregenb, über=

rafcfienb unb jum ©rftaunen ^inrei^enb. §ier liegt

bie (SrKärung bebeutenber ^unftregel ganj ndf), i^ 15

tüerbe mii^ tno'^l aber 'Ritten ba§ Sßort ou§3uf|)re(j^en,

bo§ ben 2Jtcnf(j§en oft nod§ rät^fcll^ofter üorlommt ol§

ha§ mil]\d felbft.

60E i^ aufrichtig geftel)en fo ift mein 3lnt^eil

on ber neueren ^unft ie|t gonj eigentlid) fljmbolifd^, 20

ic§ fel)e immer me'^r tuorauf hk 5lrbeiten l)inbeuten,

ol§ h3a§ fie finb. Ob auf (Seift? that is the

question.

SSergeil^ung biefen ejtemporirten Minderungen! toer

!ann fagen ha'^ er fidj in biefen MlugenBlicfen OöEig 25

rein ^ufammenfaffe? Unb hoä) foll man nic^t fäumen

freunblid)e ^itt^eilungcn treuli(5§ft .^u erlüibcrn tuie

e§ ber Mlugcnblic! geben tüilt.
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IHucI) bc§ ^oniimcnt§ 51t 2(\,d Un id) eirigcbent

unb T)cge cS in mcinei; ©cgentnart. ^cincre§ @in=

unb IRittüirlen mir crbittcnb ; bic ^^iädjftcn unb ^a^en

3uni fil)önftcii grüfjcnb.

Unb [0 fort an,

©octl^e.

235.

m\ 3. ®. ö. Qumibt.
[Concept.

@ln. .^odjtüoI)IgeBoren

mit frcubigem S)an! fd^önftcnS Bcgrüfienb, (jaOc bic 'bc=

fonberc t^reunblidjfett au^uertenncii, Juomit 6ic mid)

10 über 3^!)rc gc[td§erte ßagc in fo beben!li(^en 5tngen=

filidcn gefättigft bernliigen iüoEen. SBir am Orte

bürfen t)offen oljnc SSefc^äbignng biefe lüunbcrlidjcn

Sage 3U üBcrleten; oft bn§ Übel öorübcrgeljt, ober

öon bebeutenber ©inluirlnng ift? hjei^ nod^ !ein2)Jenfdj

15 äu fagen.

3ugleid) tjobe nod^ eine S^^eitne'Cimerin an^umelben,

für

S^ran ©encralin n. ©ecbai^

mir 9^ummcr, .^arte unb Quittung erbittcnb, bnmit

20 \ä) fetner 3ett qIIc§ in Drbnung öerfügen unb abtl^un

!önue.

^e'^r fog id} '^eute ni(^t unb füge nur in treufter

©efinuung bie beften 2ßünfd§e l^in3U.

äßeimar ben 4. Dctober 1830.

®octl)c3 5S}crtc. IV. 9U)tO. 47. Si). 18
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236.

%n g.g. fetter.

^c^ üetgU(j§ bic^ neuUd), in guter ©efeUfc^oft, einer

it)ol)lcingctid^teten 5M^Ie, bie ju bem Um[d)tt)ung

t^xe§ 9iäbei;töer!§ äßaffcr braud;t unb, bamtt i^re

©teine fid) nidjt fclbft aufreiben, äßai^en bie ^üUc

nött)ig ()Qt. 06 bu nun glcid), aU ein organifc^e» &

SBefen, biefe Qtte§ felBft befi^eft unb Ijegft, fo forberft

bu boc^ öon ou^en 3u[tuB in beinen ^DJü^lgraben

unb 5af)hei(^e 5}ia§l9äfte. S)atür mag benn ba§

S^^eater unb ha^ ergo bibamus gelten. S)en beften

Sßai^en lr)ünfd)en n)ir bir aud;, an gelet)rigen 9d)ü= lo

lern, bie bu freljlid^ nid)t jermalmen, ober befto

erhjünfdjter fc|roten unb guriclten mögeft. ^^iimm t)or=

lieb mit biefem ©leid^ni^, h)eld)e§ iä), naä) (SaES ^u§=

fprud), in meinen Minderungen nid^t öermeiben lonnte.

^ä) Ijabe biefe 2^age tüieber in 6terne» 2^ri- is

ftram ^^incingefeljen, ber, gerobe al§ tc^ ein unfelige§

©tubentd^cn tüar, in Deutfd^lanb großes ^uffeljen

madjtc. 5Jiit ben ^ö^i^en nat)m unb nimmt meine

S5ett)unberung gu; benn mer l^ot Anno 1759 ^cbon=

teretj unb ^l)ili[tcret) fo trefflid^ eingefe^en unb mit 20

fold^er §eiter!eit gcfd)ilbert. ^ä) !enne nod) immer

feine» ©leid^en nid§t in bem h^eiten ^üc^ertreife.

SSeraeil^e! e§ ift Sonntag ^J]orgen§ unb Don au^en

beunruhigt mi(5^ ni(^t§; benn faft finb iüir fd)on bor

neuftcn in ber 3^ol!»= unb 5pö6elmaffc aufgeregten 25
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$rCnM)citen gctüoT)nt, Qiicfj 3)urcf)mäijd)c netjuien \mx

aU hdanni an. Söunbcrfam !ommt mir frel)licf} öor

ha% \iä) nad) btcrjtg 3ia^^"en bei- alte tumultuanfdje

Taumel toieber crneueit.

5 6eitbem |)cit ö. .^^enntiig Bei) mir flciucfcn,

t^ab ic^ mand^Cö nod) 33erlin 311 beii SJa^^'^üc^crn

gefcubct; [ic i]abcn e§ freuubüd^ aufgenommen, unb

fo cm^jfe'^I iä) bir'§, bamit bu erfaljveft Inomit id)

mic^ aBgefie. ;3<i) ^in lüicber in bk ^aiuxMxa^--

10 tungen gerQtt)en, tücMjeg für mtd§, ber id^ ein naä)'

benHic^er ^(enfif; bin, bod^ immer ha§ SBefte Bleibt,

je tiefer man in i^r ©eBict bringt, bcfto li)al)rcr

iDirb fie. Sie h)et)rt fid) ^Irar getnaltig gegen ben

nnfä()igen tä^pifd^en '!D{enf(^en, ber S5cl)ariiid)!eit

ir, giBt fie nad), um i^r ©eft^ledjt gn rechtfertigen.

3)ie ßampancEa !^aBen fie in'§ ßljaoy anfgcnom=

men, fd^idtcft bu hk ßompofition ba^u, fo fäl)e man

bod^ and) einmal ein 3^otenBlatt. £)er ?lBfd)luf3 be§

3atjrgang§ b. 1^. 52 SBlätter ift öor ber 2^!^üre, id^

20 animire fie fort3ufa^ren, c§ Befd)äftigt hk üeine

G)cfcttfc§aft unb it)ir!t nad^ ijkhn Orten ]§in. S)al

S^itelBIatt tüirb, h)ie man ä'ßinbrofen ^eidjnet, eine

Ortrofe al§ SSignette Bringen, \vo auf ben ©tra'^len

bie Orte Beäeicf)net finb too fid) bic 5JtitarBeiter auf=

2r, "galten.

S)ie frankfurter ©önner unb fj^reunbe t)aBen mir

3um ©eBurtStag einen Bebentenben filBcrnen SSed^cr

unb biele glafdjen guten Sßein» gefenbct, mit S5er»=

18*
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lein in SBe^ug auf bie (5)cneral6ct(^tc; fo ütngt ha^

l^tn unb töieber unb cnblid] lüo'^l oud) ei-gö|lt(^ ein=

mal an bie gelfenqueÜen ^utüdf.

©rü^e mir beine guten iungen Seute unb ^ilf

il^nen auf, fo gut e§ ge'^en tüill. 5

33orftcl)enbe§ liegt f(^on ötele 2ßo(^en. 2)q§

5Parifer febbcben ^at feine ©vfdjütterungen burd^

©utopa lel)l)aft öer^ltieigt; lijx l^abi boöon ja auä)

einen ^iebci'anftofj empfunben. ?lEe ^lugl^eit ber nod)

SSefte^enbcn liegt bainn, ha% fie bie einzelnen ^orojt)§= 10

tncn unfdjäblirf) tnadjcn, unb bo§ fiefc^öftigt un§

benn oudj an oHen Orten unb ©nben. kommen toir

borüber l)inau§, fo ift'§ tüieber auf eine äöeile rn^ig.

5ftel)r fag id^ nidjt.

Slu^erl^all» Siroja'S öerfiel^t man'S unb innerl^atb 15

Sroja'§ be§gleii^en.

9?eine!e ^uä)^. b. 5. Octb. 1830.

237.

Sin Z^oma§> 6arlt)le.

Unb fo geljt benn aud), mein X!§eucrfter, al6ermal§

ein ^äftd)en an Sie ob, inbcffcn mein SSrief öom

7. 3uni unb bog ,^äftd)en, abgegangen ben 13., tt)ol)l 20

\ä)on belj ^^ncn angc!ommen finb unb id^ nun balb

hu ^Dlelbung beS 6mpfang§ brieflich öon ^fji^^i^ Ijoffen

barf.

S)a§ @egenix)ärtige, gleid^fallS bcr Sorgfalt §errn

$Parif§'§ Überloffcne, cntplt benn enbli(^ bo§ fo lange 25
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borkieitetc iinb immer bcr^pätete ßeben Bä)xUcx^,

in bcutfc^er Üfeerfeljuug. WöQ,tn 6te jufriebcn feljn

mit bcr %xi h)ie idj tuünfd^tc 6ic unb meine SScilincr

f^reunbe in lel6f)aftem unb fiudjtbarcm Scv'^äÜnifj

5 3U fc'^en. ^n meinen 3at)xen mu^ ey mir angelegen

fcl)n, bie üicien S3e3Üge, bie fi(^ belj mir äufammen=

!nüpftcn, ficf) anbcriuärtg toieber anfnüpfen 3U fe^en

unb 3U öefdjleunigen h)a§ ber ©ute iüünf(^t unb tt)ün=

fd)en mu^: eine getoiffe fittlidj fret)[innige überein=

10 ftimmung burc^ bie Sßelt, unb toäx e§ auä) nur im

©titten, \a oft gel^inbert, ^u . Verbreiten ; bergeftalt

bomit fid) man(^e§ frieblic^ jured^t lege, um niäjt

erft gerftreut um^ergctrieBen unb !aum in'§ ©teidje,

naä) grof3em S5erluft, gefe|t 3U tnerben. 5Jlöge S^nc«

^^ gelingen, S^rer Aktion bie SSorf^eile ber S)eutf(^en

befonnt ju motten, tüie Irir un§ immerfort t^ätig

crtüeifen ben unfrigcn hk SSor3Üge ber ^rcmben ju

Derbeutlic^en.

2)a 6ic ;3'^re @ef(^i(j§te bcr beutfc^en Siteratnr

20 nid^t 3U Beeilen broudjen, fo toirb i^^nen, 3U tüeiterer

6infi(^t in biefelbe, ha^ Sßerl öon 2ß addier l^öc^ft

ioidjtig fe^n. 2ßa§ in biefem ^a^ borljanben ift fe'^en

Sie bentlid) Oer^cidjuet; ^s^x 65cift, 3l)r @emütl) toirb

S'^nen onbeuten um tua§ 3unä(^ft t)on biefem ollen

25 6ie fid; um3ut]^un '^oBen. 5ll§bann irerben 6ie fin=

ben it)a§ i^^re ^J^lation intereffiren !i3nnte, auSfü^rlidjer

ober !ur3gefn^ter, toobet) e§ benn immer bod) 3U jeber

3eit unb an jcbem Orte barauf an!ommt, ha% etn)Q§
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men[d)lid) SBol^lgcfinnteS burdjoicfü!^i-t, übcitiefert

unb tüo möglich) beftätigt tnerbe. S)tc tüilbe Unter=

Brechung bei' beutfd)cn SSübung, öefonbeiy t>om Einfang

be§ 17. ;3a'^i1)unbert§ Bi§ tn'§ 18. l)tnein, tühb 6ie

Betrüben. 3Bte ft(5^ ein 23oI! na(^ unb nad) tnicber &

l^tlft tft ober befto nteiftüürbiger. §temit nun atCen

guten ©etftern unb ßtnflüffen empfo!§len.

£)te 25eiitner ^reunbe 'iia^tn meine Söibntung

3'§te§ <5d)iIIci-ifci^en ßeben§ gor geneigt aufgenommen

unb finb ju aEen lüed)|elfeitigen ^Jiitf^eilungen er» i»

bötig. 6ie I)aben mir ein £)i)3lom jugefd^iÄt, toorin

fie ^^nxn Z^oma^ 6ai;It)Ie ju 6raigen^utto(^ 3um

QUyh}ävtigen ß^tenmitglicb ernennen. 2)ieye§ tüertl^e

ä^lott fenbe mit bem näc^ften J!äft(^en ba^ h)ot)l bor

3öinter§ noc^ ju ^^mn !ommt, e§ tüirb bie Ie|te is

Lieferung meiner 2Ber!e entfiolten, ber iä) nod) einiget

Sntereffante l^injupfügen ^offe.

2)0 bie S5riefpoft nic^t fo h)ie ber anbere Sran§=

Port im SBinter unterbrochen tüirb, fo laffen ©ie mid^

bon 3eit äu ^eit ettr)a§ bon [i(^ lüiffen, c^e toir 20

Irieber böHig einfdjncien, iüoju für biefen äBinter, ob

id^ gleid) ni(^t gerne äöitterung borauSfagc, obermolä

beben!li(^e 5lu§fid)ten finb.

5lbfd)nft.

3u ber bcutiflcn ©t^miö ber ©efeflfdjaft für liQterIän= 25

bi[d)e Siteratur unirbe ^err 2;t)oina§ ßarh)Ie Don ßroigeiu

putto(^ in ©djotttniib biird) eiiiniütl^igeii 93ef(^IuB fämnitltd^er

anlDefenbeii 2)titglieber äum au^tüärtisen SD^litgtiebe biefer
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®efcllf($aft ernannt. ®ie[ctt)e {)offt mit 3uöei;fi(f)t / ba^

tiefer au^gegeic^nete C5elc(}vte, ber üon ©oetl^e nn i'^u er=

gel^eiiben ©intabinu] ciitiprecf)eub, jur 33eförbcruiig {"^rcr

3tüecfe, fo meit fie auf bie ^enntnife iiiib 93erbreitung

5 ber englif($cn Literatur in ®eutfd^tanb, nnb ber bcutfd)cn

in ©rofjbritannien gcridjtet finb, gern bie -^anb bieten,

nnb fo 3ur ßrreid^ung be§ gemeinfamen 3iele§ aUgenieiner

93ilbnng ttiätig initmirfcn merbe.

§err Sarl^te n)irb t)ierl3on bnxä) 9lbfiJ)rift biefer 23er=

10 l^anblung in ^enntnife gefegt.

©0 gefd)e'^cn SBertin in ber 23erfonimIung öom 24. ©ep=

tember 1830.

S)ie ©efeüfdjaft für onStönbift^e Sitcratur.

.^i^ig.

15 ^Q^ Ibfc^tu^ biefc§ SBIattcS, ba§ lä) c(lnä) fenben

tütü, bomit e§ bcm .^Idftc^cn, tiiel(^e§ am 29. ^luguft

an bie .^ciTen ^partf^ abgeflongcn ift, naä)- ober öor=

eile, grü^e iä) ßctbe lieBe ©atten gum f(!)ön[ten.

.^err 6arlt)le lütrb, meinem 2Bunf(^ Qemö^, ben

20 lüert^en Berlinern ein freunblitf) SBijrtcfjen fagen.

£)em ©egcntüörtigen laffe Balb ein anbei-e§ folgen.

(Sin toIentboUcr junger 5Jlann nnb glü(Jlic[)er Ü6er=

je^er befrf)äftigt ft(^ mit23urn§; iä) bin baranf fef)r

berlangenb. SeBen 6te red)t )xio1)i, f(^retBen ©te

25 Balb, benn für mt(^ ttjerben S^age nnb 2Bod§en immer

!oftBorer.

Unb fo benn, fort an!

SBeimar ben 5. OctoBer 1830. ©oct^e.
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238.

2n biegen 2;Q9en ^ab ic§ bem guten Dr. ßdfcxmann,

einem treuen §qu§= unb ©tubienfveunbe, ber meinen

©o'^n bi§ (Senua Begleitete unb öon ba tnieber 3urü(!=

!e!)rte, ein SSIöttcfien an meine tfieuren ^reunbe gefen=

bet, Bin aBer jtoeifel'^Qft, oB er bort ange!ommen, 5

unb, tüenn er ontam, oB er bie paar äöorte abgegeben

l)at. i^u^öc !2cute ftnb h)unberli(^, loaren tüir'S hod)

aucf).

^unbertmal ftnb meine @eban!en Bet) S'^nen ge=

trefcn; nun oBer finb id) einen ruijigen ^lugenBlitf, 10

ber midj Befäljigt e§ aug^ufpreci^en. 3)a§ getraltigc

Variier ßrbBcBen, ha§ ganj ©uropa erfd^üttert, nöt^^igt

einen jeben nad) feinen ^Jlauern ju fe'^en, oB ni(^t§

rei^t, unb naä) feinen £)äd)ern, oB nid)t§ bcn ©inftur^

bror)t. 15

"üuä) un§ finb bie llnrul)en nat)e genug gcrüdt;

Bi§ Sena mu^ i(^ Befennen. S)o(^ l§at fid) aEeä,

o'^ne Bebeutenben 6d§aben, burd) ernfte 35or[i(5^t unb

mäßige SSorfc^rungen in'§ ©leiere gefteHt. SllfoBalb

tüitt id) baf)er für ha^ licBen§h)ürbige 9lnben!en unb 20

bie tüieber'^olten ©enbungen gum fd;önftcn ban!en, bie

id; mit greunben unb ^inbern aU feltene @aBen

!^eiter genießen !ann.

9Jlöge bie äßitterung, in jenen freien ©egenben,

3'^re 6ommer= unb §erbfttage beffer begünftigt l)aben, 25
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üU un§ im pgetreidjcn S^piingcn. %ix \pax]am

!onntc man irgenb einer ©artenanmuf^ cjentefjcn, nur

feiten eine lCanb|3artie tnagen; borf) niu^ ic^ gefte'^en,

mir ift in meinem §nufe t)iel 6rfrenli(^e§ gettiorben,

5 üietfadje 6enbungen öon alten unb neuern ^un[tlt)er!en,

ha iä) benn oud) mä) be§ anmut()igen ^rauen|)QQr§

3U gebenfen ^aBe, h3el(i)e§ mir ^um 28. ?luguft gor

lieBenStüürbig erfd§ien.

5JIeine merf^en f^rantfurter f^^reunbc Sofien mid^

10 mit Bebeutenben ©oBen üBerrofcl^t : einem gefdjmadbott

Bebentenben SBedjer mit tüürbigem SBeine.

Unter ben S^fjeilne'^mern, bie mir öerratl^en tourben,

Befinbetfidj au^ .f)err 23nrgemeifter2;!)oma§, ber ;3t)ncn

fo nai) fte()t, haf] ein freunblic^ey äßort burd) 6ie

15 nm tüärmften gu i"^m gelangen !ann. Sagen ©ie

t^m au§brü(fli(?^, bamit c§ auc^ bie üBrigen ^reunbe

üerne'^men, luic fe'^r mic^ biefe§ 5lnben!en erfreut '^at,

unb trenn e3 gleidj meinem Filter ni(i§t me'^r juträglidj

fctju irill au§ fold^cn ^o!alen ^efd)eib gu f^un, fo

20 ift e§ bo(^ ein angene"§mer 5lnBlic! bie rüftigen unb

muntern i^üngern, auä) nur bur(^ ein Befc^cibeneä

^ilip^^en, jur ^ri3!^li(5§!ett auf3uforbern.

ferner barf idj aii^ tüo'^l unter bie günftigen

©reigniffe ber bergangenen 5Jtonate 3äl)len, bafj iä) öon

25 tüert^en alten ^^•cunben unb fonft toürbigen ^^erfonen

fleißig Befudjt h)orbcn, tnoburi^ mon jum ©efül^l

!ommt, ba^ 3^it «""^ 'Slaiim immer mel)r in'§ ©nge

geBrac^t tuirb. ©in junger ^ann, ber bor ad)t 2;agen
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au§ ßonbon o'Bginö, im 91otbcn bon ^eutfi^Ionb gute

@efd)äfte getitod^t tjottc, naä) 35erlauf einer SBod^e

alfo Bet) mir eintraf, unb flug§ lüiebet ^u §anfc fei)n

tüoEte, gafe mir einen recfjt beutlidjen 33egriff toie e§

je^t in ber SCßelt fi^neE ^ergcl)t. 6oh)ie bie ^öd^ften &

©ebirgc gleic^faÜ? Iei(^t mcabel finb, unb man ie|t

in offener ^alefd§e Bequem ba'^in fä'^rt, tro tüix mü^=

feligcn ^^u^gänger, mit ^aultl)tcren um bie Söette

mül)felig fteigen mußten unb, in ben S^iefen ueBen

an, bom 5ßafferfd§aum Bcfpri^te 3)ra(j§enp^len ju 6c= lo

fürc[)ten l^atten.

Seiber finb biefe ßei(?^tigfeiten ber SSetoegung nit^t in

bie 3at)re meiner ^RoBilität gefallen, fonft "Rotten bie

i^rcunbe, an ben fonnigen Ufern be§ 5)lal)nftrom§,

mid^ biefe Sa'^re "^er gar i)fter§ eintreffen fe'^en. Unb 15

fo fort an au§ ber ^^erne treu ange'^örig

Söeimar ben 8. DctoBer 1830. S. 2». b. ©oet^e.

239.

%\\ 6arl ernft ©i^uBatt^

Sßenn e§ mir glct(5^, in meinem l)o^en 5llter, un=

mi)glii^ fällt auf ^Htttjeitungen unb anfragen, mie

iä) fonft mo'^l gern getrau, mit fc^riftlid^er (Srmibe= 20

rung gu bienen; fo unterlaß ic^ bod) nid)t älterer

guten 33erl)ältniffe 3U geben!en unb, too möglich, mic^

für biefelBen tpttg ju ertüeifen.

S)efto angenehmer mar mir au§ folgenber 6teEe

eine» 6(fjreiBen§ üon SScrlin ju berne^men, i^^nen 25
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fct) ©cicgcnljcit gcgckn iDorbcn 311 feigen, ha% ©te fid)

5U einer geluün[(^tcn ©djuIftcHc qualificiren unb fid^

cincni fold^en Befonbern (Scfd^äft 3U Unbttien geneigt

finb, ba man ^i]xc fdjönc ^^öl^igleiten, in'§ 5lEgeinetne

5 ju iüiilen, nicmal§ be^h^eifelt I)Qt.

„6§ i[t angeorbnct, ba§ bem |). ©c^utart^ an bem

©Ijmnafio jn §irfd)&eig , too er botäugStüeife Qngc=

[teüt 3U ttterbeu lt)ünj(^t, einige für il)n )3affenbe 2e!=

tionen eiufttüeilen übertragen iücrbcn, ani^ finb il)m,

10 um feine öu§ere (Subfiften^ Inö'^renb biejer ^robc^eit

gegen nieberbrüdenbe ©orgeu 3U fidlem, eine au§er=

orbcntlic^e Unterftü^ung bon 300 2;^atcrn betüiHigt.

6§ ift fcl^r lüünfifjen§tüertr), iuenn bcr mit bem p. 6rf)u=

bartl) eingeleitete Sßerfuc^ fo günftig ausfällt, bafj il)ni

15 nnc'^ Sßerlauf bc» ^Probeja'^rg ein beftimmter, feinen

äßünfcden entfprec^enber 2ßirfung§!rei§ im I^ö^ern

Se'^rfac^e anöcrtraut tüerben !ann."

2)a 6ie §irfc§berg fo geuau !ennen unb fic^ bort

für ^Ijxc t)i3t)ern Stnftd^ten ein publicum 3U getuinuen

20 tiermo{^t, fo mu^ e§ S^nen gan^ !Iar fet)n, lt)a§

unb toie man'§ gerabe an ber 3i^nen gegönnten ©tcEc

gele'^rt ^aben tüiE, unb i^ ^tocifle nidjt ba^ 6ie,

nac^ fo man(!§eu literarifd^en SSerfudjen, in borgerüdtcn

i^afjren, biefe ©elegen'^eit ergreifen tüerben S^r !ünf=

25 tige§ 6(^idfal ju beftimmen.

©eben 6ie mir einige ^ad)xiä)t tük 6ic e§ an=

greifen unb toiefern e§ 3f)"tn glüdt. ^ür bie übrigen

©enbungcn, befonbcrS bie öon ^auft, ftatte meinen
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Beften 2)an! aB. ß» mu^ mir immer tner!lüürbig

bleiben, tDa§ biefe§ tüunberfamc 3öer! aufregt unb 311

tOQy für SSetrat^tiingen e§ Sßeronlaffung gibt.

2)q§ S3e[te ioünfc^cnb,

treu t()eilnct)menb

SBeimor bcu 8. Dctober 1830. S- 2ß. ö. ©oetlje.

240.

Sin 3lntoinc J^ieonntb be 6l)e,it).

Sic tnerbeu uid)t ätneifeln, t)erel)rter 5Jlann, bo§

iä) mit bontbarem ^ergen bie fc^öne &aU empfing,

bie 6ie mir auf ha5 gencigtefte jubad^ten. UnerUjartet

folgte jebod) gleid) barauf bie gro^e @pod)e, bie un§ 10

für unfere lucrt^en ^^veunbe in 5Pari§ beforgt mad^en

mu§te. 2^^t aber, ba fie ben allgemeinen 2öünf(^en

gemä^ üorübergcgangen, unb i^ mirf) bergetriffern fann,

bafi fie !einen bcr 5J^änner, bie mir 3unäd}ft am fersen

liegen, fdjäblid} berüljrt l)at, tonn ic^ mit befto frcljerem 15

©eifte @cgentüörtige§ crlaffen unb barf au§fbred)cn,

tüeld^ ein gan^ bor^üglidje» @efd)en! 6ie mir burc^

bie Überfe^ung bcr 6o!untola bciiie'^en ^oben.

S)a§ erfte ¥tül al§ iä) biefe§ unergrünblic^c 2Ber!

gctoalir lüurbc , erregte c§ in mir einen foldjcn @ntl)U= 20

fia§mu§, 30g midj bergcftalt an, ha^ id) e§ ju ftubiren

nid)t unterließ, jo fogar ju bem unmöglichen llnter=

ncl)men mic^ getrieben fül^lte, e§, inenn au(^ nur

einiger ^]!)]o§en, bcr bcutf(j§en ^ü^ne onjueignen. S)urd;
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hk\c tüenn c([dä) frudjtlofcn 3?emüt)uncicn Bin xä) mit

betn t)örf)[t fd^äporm äi3cv!e fo c^enaii belannt getuorbcn,

c§ ^at eine folc^c 6poc§e in meinem SebenSgange 16e=

ftimmt, e§ i[t mir fo eigen gelnorben, bo^ id) feit

n bi-el^^ig Sa'^ien tüeber ba§ 6nglifc§e nod^ ba§ S)eutf(^e

ie tüiebcr angefc^en ^aBe.

5inn oBer begrübt ^^re nnmittcIBare buid)ftubirtc

Überfe^nng mid) in '^otjen 3«f}^'cn, tüo hex ©toff

eines ^un[th)er!§, toeldjev fonft bcn ?IntI)eil mei[tcn§

10 Beftimmt, '\m bie SSetradjtung faft 9?uE inirb, unb

man ber 33et]Qnblung oEein, aber in befto l)ö'^erem

©rabe, @[)ve ju gcBen [ic^ Befiif^igt füt)lt.

<5oII id) meine 33etradjtnngen I)icv im ^ur3en

3ufammenfäffen: l^sd) Begreife erft {c^t ben iiBer=

15 f(^mengli(^en ©inbrud, ben biefeS äöer! frül)er auf

midj getüann. §ier crfd§eint un§ ber 2)i(^ter in feiner

t)i3(^ften f^^nnction, al§ ÜJepräfcntant bey natürUd)ftcn

^uftonbeS, ber feinften SeBenSlueife, be§ reinften fttt=

lid^en S3eftreBen§, ber mürbigften ^Jkieftöt unb ber

20 ernfteften ©otteSBctrad^tung: ^ngleic^ aber BleiBt er

bergeftalt .§err unb yjieifter feiner ©d^bpfung, ha% er

gemeine unb läd^crlid^c ©egenfälje Inagen barf, tneldjc

bod} aU notI)lt)enbige S)erBinbung§gliebcr ber ganjcn

Organifation betrad)tet Inerben muffen.

25 2)iefe§ oHeg inirb un§ nun erft red)t eingängtid)

burd^ bie Qnmutf)ige, in fo Ijo'^em ©rabe geBilbetc

fran^öfifc^e 6|)radje, unb e§ ift un§ im ^IngcnBlid

3U ^luf^e, als tnenn iüir qIIcS fettere, 6(^öne,
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kräftige, ttiQ§ toir iemalS in bicfem Sbiom öernommen,

not^maly anüingenb empfänben.

^d) !önnte noc^ lange fovtfatiren unb gat man(5^e§

S3cbentenbe ^ter ontnüpfcn; aüetn \ä) initt aböredjen

unb nur noc§ tt)iebert)olt öerficfiern: ba^ S'^re ©a!un= 5

tala unter bie jct)ön[tcn ©terne ju rechnen ift, bte

meine 9Iäc^te öor^üglid^er ma(^en aU meinen S^ag.

3d) fdjteibe @cgcntr>ärtigc§ in ber ©prac^e, in ber

id) am fid)er[ten @eban!en unb ©mpfinbungen ouö=

bvüde. 3^ lüüibe e§ f^un, hjenn id^ auä) nic^t t)er= 10

mutfien mü^te, ha^ ha§ f(i^i3ne, bon S^nen [0 aaxt

unb feebeutenb au§gcfpi-od)enc 2ßer()ältni§ ju einer

tt)ertt)en, fd;mer5lid§ üermi^tcn ©attin, bie 3U bcn

unfern geprte, ©ie anä) mit unfrer ©prad^e, unfrer

3lrt unb äßefen nä^er befreunbet !^obe. 15

S)an!t)ar, ^od^ac^tungSöott

üerpflidjtet

äBeimar ben 9. Dctobcr 1830. 3. äB. t). @oet()e.

241.

5ln % 5. 1). (Sotta.

ßtü. §od^tüo^tgel6orcn

t)abe I)ieburd) ansu^eigen ha^ id) ha^ Honorar für 20

bk 5Jcetamorpl)ofe ber ^Pflan^cn unb liberfe|ung öon

§errn grege in Seipäig 3um X^eil belogen l)abe unb

ätoar mit:
365 r^. fä(5§fifd)

4^icvnädjft burdj ^nrcdjnung für mel)rere Sieferungen 25
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meinet 3Qßer!c, beten ^Ptänumctotton iä) öon bencn

fetten 6(^nd^Qtbt uub ©enaft ct'^oBen

ältete mit . . . 54 tl). fädjfifc^

neuete — . . . 81 rt). — — fäd)[ii(j^

5 500 tf). fä(^fifc^

iuotüBct benn ^icmit banfbotlic^ft quittite.

^ugleirfj t)abe ^u ücrmclbcn bn| ein ()iejiget f^tcunb,

tücldjer bic @efctt[djaft bct 9latuvfotfd)et in .^amburg

l)c[ud)t, unfrc 5lngclcgcnl)cit, ben 5Jiac^btu(f meinet

10 2öet!e bettcffenb, in ^ntegung gebtadjt, motauf bie

S5udji)önblct notgcforbett luotben, tucldie aBet ben

jc^on befonnten SSotluonb angebtac^t. 6ie tjätten

nämlid§ eine gto|3C ^affc meinet SBetle üon bet

Sßetlagy'^Qnblnng acquiiivt unb gebädjtcn joldjc nun

15 einjcln an ha§> ^Publicum 5n bringen, toeldjeg it)nen

h)ot)l nid)t ju octatgen jet)n möchte.

S)a inbeffcn bie ^ngetegen()eit buid) unfetn ßonful

§ettn ©tuaine in ottet i^otm angebtad)! Inotben, fo

möd)te bn§ äöcitete nun gn ettüotten fet}n. S)ic 23ct=

20 Iag§!t)Qnblung tüitb am beften anStüeifen !önnen, ob

fo eine gto^e klaffe Don Otiginol = (Sjemploten on

jene SSuc^^anblungen obgcgangen, \üd^^ obct bodj

3ule^t nut aU SBottnanb eine» '^eimlidjen ^f^acJ^btudS

benu^t toetben fijnnten.

25 SBeiteter 5lut!tätung and) bon Seiten ©U). §oc§=

tüo'^lgeboten entgegenfetjenb.

6o tneit tüQt iä) ge!ommen, aU mit ein ©tlo^

äu Rauben !ommt, loeldjet an §ettn Sutgcmciftct
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(Smibt 3U ^ronffurt q/5JI. aU (Sefdjäft§fü^rer bet

frctjen 6tabt Hamburg, auf unfre 5InicQung gelangt ift.

„^ä) cx^alk onnoc§ ^Jitttfjeilung bei* SSernc^mung

ber ^iefigen SSudj'^änbler ©djuberf^ unb 9lieme^er toegen

be§ felbigen öeljgemeffenen ^^lad^brudg ber @oet^efd)en 5

Söerte. 6te ettlären bartn, e§ fei) i^ncn unBegi*eifli(j§,

lüic man ou§ itjter 5lnnonce (im Hamburger (5or=

refpoiibcnten am 10. ©eptember 5it. 16G) obneI)men

Tonne, e§ fe^ bon i^ncn ein DIadjbruiJ quaestionis

öeranftaltet. 6§ fet) bie richtige 6ottaf(i)e ?lu§gabc, 10

tncldje t)on i^ncn im 6oiTef:ponbenten empfoljlen lüorben

unb übeiaE fein 9la(^brud. 2)ie ^xt bei 2ln,^eige fet)

ifjve 6|)ecuIation, luoburc^ fte bcn 5In!auf eiiei(^tei-ten:

e§ fet) fogax ber leiste Sabenprei§, ju bem fie bie ^uSgabe

öextaufen hJoEten unb ha fie ben erften ^i-änumeration§= 15

Termin be3al)U pttcn, fo fönnten fie felber nod; h)o'^l=

feiler, al§ angezeigt luorben, öerfaufen."

^n bem $Pränumeranten=S5er5ei(^ni^, U)el{^c§ 6h).

§o(^lüo!^lgeboren mir gefäEig mitgetlieilt, fte'^t 6d}u=

bert!^ in Hamburg mit 117 ©jemploren ber kleinen 20

5lu§gabe, trelc^eg leine ^affe 3U einem folc^en Unter=

neljmcn ift. S3udjl)änbler laubert in Scip^ig fprid^t

Don 14 Zentner meiner SBcrfe, tneld^c an ©d§ubertl^

3u Einfang be§ i^ai^re» foHtcn fpebirt loorben fe^n.

äßie fi(^ bo§ atte§ enthjirren ioirb ift ju erttjarten. ur,

§0(^ac^tnng§t)oIt

gcljorfomft

Siöeimar ben 9. October 1830. 3.3iö.t).®oet^e.
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242.

Sin g. m. 9i{emer.

äßoEtcn 6ie iüo'^l, mein Xtjeuerftcr, ha§ ^eutfi^c

anfeljH, ^um gi-an^öfi[d)en fenbe ha^ ^anu'iaipi tind}.

m. bcn 9. Octofeer 1830. @.

243.

Sin ^.% ©oret.

S)ürft {(i^ 6e^ ytüdicnbunc^ bcr ^Kcöifton abermals

5 um einiges 5)]ann[cri|)t bitten.

2B. ben 9. Dctober 1830. @.

244.

Sin S. ^. edfermann.

3um atterfdpnften begrübe iä) 6ic, mein 2;t)euei;fter,

in meiner Jöaterftabt unb ^offe, 6ic Inerben bie lücnigcn

Xoge in bcrtraulid^em SSergnügcn mit meinen t)ortreff=

10 lidjen ^reunben jugebrad^t '^aben.

SOßenn ©ie nac^ ^lorb'^eim ab^uge^en unb bofelbft

einige ^eit ju öerlüeilen tüünfdjen, fo tnü^t ic^ nichts

entgegen 3U fe|en. Sßollen Sie fic^ in [tiHcr 3eit mit

bem ^anufcri))te befi^äftigen, ha§ in ©oret§ Rauben

15 ift, fo foll e§ mir um befto angenel^mer fel)n, tüeil iä)

glüor !eine balbige $publication beffelben n)ünf(^e, e§

aber gern mit S^nen burd^ge'^en unb rectificiren möd^te.

(Sl tüirb feinen SCßert^ ert]i3^en, tnenn id) bezeugen !ann,

ha^ e§ gan5 in meinem ©inne aufgefofet fei).

®OCtl)cS SaScvtc. IV. Slbtl). 47. 330. 19
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5Jle^r fage iä) ntcf)t, üBerlaffe Sorten unb ertnarte

bo§ SBettere. 5Plan grü^t 6ie freunblti^ au§ meinem

§aufe; öon ben üBrigen 2^^eitnel)mern I)QÖe, feit bem

Empfang 3^te§ SSriefe», niemonb gefprod^en.

5lEe§ @ute tüünfc^eub. 5

treuli(^ft

äßeimor ben 12. Octobcr 1830. 2- 2B. ö. ©oet^e.

245.

2ln 5. S. ©oret.

S)arf i(i) tüo'^l Ijoffen, mein Si^enerfter, mit Sf)nen,

biefe äßoc^e, bk tüenigen bunüen Stetten be§ in 2^xm

§önben Befinblid^en 5luffa|e§ aufäu!(ären unb 5U 10

Bericfjtigen, um ha§ 5Jlanufcript jum S)rutf ÖQlb mög=

lidjft 3U oiuftiren.

i)ü§ SSefte lüünfd^enb

treu ergeben

2Beimar ben 13. October 1830. 2- 2Ö. ö. ©oet^e. 15

246.

5ln S. gf. b. Sotta.

6h). ^od^too'^IgcBoren

tüerben qu§ be^tommcnben 5lbjc§xiften erfc'^en, Itielc^e

unongene!§me ^^enbung unfer ©efdjäft, o^ngeac^tet

aEer ongetoenbeten 2^^ätig!cit, genommen !^at. 2^
enf^olte mid§ aKer SSemerlungen, untexlaffe ober bod^ 20

nid^t ou§äufpreisen: bo^, tüenn bie @eid)äfte auf biefe
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SCßetfe Be^onbelt tncrbcn, c§ niemanb lüunbctn \)üx\

hjenn bie Staaten , in benen e§ öe)(ä)ie^t , aU tjöäj^t

gcfä'fiiiidj Ixant angcfel^en tnerben muffen. S){cfcy

5lctenftü(f(^cn ift, ob c§ un§ gleid; öerbiiefjen mu§,

5 ein 5!Jiuftci- ganj nnfc^ä^bar.

3n Hamburg ift hk 'Ba^e auä) buxd] unfern

ßonful angebradjt, ber gtcid^faES ben reblic^ftcn SßiEen

bctoeift; U)al)ifd^etnlidj aber Qudj nid)t§ ausrichten tuirb.

Mären 6lü. .§od)U)ol}lgeborcn miä) auf über bie Wöq^=

10 lidjfeit eineg fold^en 8djcinunternet}mcn§ unb birigiren

meine ferneren Sd;rittc. Sßeiter compromittiren möd^t

idj miä) nid^t gerne.

Wiä) 3u fernerem lnben!cn unb 2^'^cilna!)me bcften»

empfe'^lenb, befonber§ onc^ S^rer ^rau @emal)lin öon

15 mir unb ben ^Reinigen bie aufrid)tigften ©rü^e 3u

bermelben bittenb.

gc^orfamft

SBeimar ben 14. Octobcr 1830. 2- 3B. t). ©oet^e.

[Beilage.]

5ßeräeid)ni^

20 ber !§ier be^liegenben 3)ocumente unb SSelege.

1) ßine beglaubigte ßopie be§ SSerbotS an fämmt=

li(^e ^iefige SBui^'^änbler.

2) ©in gebrudteg ßircular bon Sdjubertt) unb

5Jlieme^er in Hamburg.

25 3) Slbfc^rift be§ ^rotocoßg, bie 5lnfrage be§ S5ua^=

l^änbler Xaubert, al§ (Sommiffionair ber §crren

©djubert!^ unb 91ieme^er, betreffenb.

19*
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4) ^IBfc^rift einer 5ln!ünbtgung be§ S9ud)pnblcr

^exolb in ^omBurg.

5) 6o)3te be§ ßtrcuIorS , bie Sluf^eBung be§ SSer=

16ot§ Betreffenb.

6) 3ufertigun9§=6^rei6en an mic^. s

Sn einer SSe^tage be§ Hamburger ßorrefponbenten befin=

bet \iä) bie Slnfüubigutig einer SluSgabe üon @oet:^e§ fämmt=

lid^en ©d^riften nnb eine ©intabung gur ©ubfcription bQr=

auf mit ber Unterft^rift ©djubertl) nnb ^liemetier, Hamburg lo

nnb S^el^oe. — ®a biefe 9tu§gabe Don be§ §exrn ©taat§=

9Jtinifter§ ö. ®oetI)e ©jcetten^ für einen Dlad^brncE erflärt

unb bagegen auf baä bon ©r. ^önigticEien 3Dtaieftät bon

©a(i)fen, Unferm allergnäbigften §errn, untex'm 11. 3utt)

1825 ertfieilte 5|}rittilegiuni SBegiel^ung genommen morben 15

ift, fo n)irb bie 8ammlung Don ©ubfcribenten ouf biefe

3lu§gabe, bereu ©ebit nnb SSertrieb bcn Ferren 93ud)l^änb=

lern bet) SSerluft ber an fie getangenben @jemptore unb

bet) äJermeibung Don 30 r!^einifd)en @oIb=©üIbeu ©träfe l^ier=

mit unterfagt. 20

ßeipgig ben 25. ©e)3tember 1830.

®ie 23ü(^er ßommiffion.

Dr. 6t)r. ®au. aSed. ®er 9Jiagiftrat ber ©tabt ßei^j^ig.

O^olgen bie Unterftfirifteu ber ßeipäiger $8ud)!§änbler.

A. 25

Sn ö^olge einer Slnseige im fiiefigen ©orrefponbenten,

tüo mx ©oetl)e'§ SBerte, 3;of(^en=3^ormat, bem Ijambnrgifd^eu

^ublifum lieferunggmeife, ge'^eftet anbieten, gefiet e§ einigen

93ortt)i|igen, biefe augeüinbigte 6otta'fc£)e 2Iu§gabe, ber

ßei^3äiger S3üd)er=6ommiffion al§ einen ?ia(I)brud berbäd^tig 30
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3U niQdjen. Hnaead)tet nun ber ^rciö, Ö^ornmt itnb bie

©eitcii3af)I taut im[erer Slnäcige mit ber 6otta'f(f)eu genau

ftimmen, iinb unfer ßommiffiouair, x^. 31. SSaubert, bett)ie§,

baf^ er öor met)rercu 331onaten ca. 16 Zentner ©oetl^c'S

5 2Ber!e öotn 6otta'fd)cn Gomniiffionair, §errn Kummer, für

un§ cmpfoncicn unb an un§ a6ge[anbt '^at, fo ift bo(3^ bie

Seipäigcr 29üd)cr=(Somnnffion nnt)orfi(f)tig genug, o^ne ein=

mal SlutlDort auf bie fiel) unferer 23ef)örbe cingereid)te 2ln!Iage

afiäumarten, unb o^ne fernere Srfunbigungen eingesogen

10 ju l^atien, ein Umtauffi^reiben gegen un§ ergel^en gu laffen.

S)iefem nun frül^geitig genug gu begegnen, bemerfen tt)ir

l^iermit, hü%: 1) tt)ir Don ber ß;otta'fd)cn 33ud^I)anblung im

(Sangen 123 @jem)Dlare ®oet!^e'§ Sßerfe in ben üerfdjiebenen

9lu§gat)en besogen unb biefe gröfetenf^ctlö, pränumeranbo für

15 40 r!^. 6e3ol)tten, tva§ un§ bie ©otta'fd^e S3u(^!^anblung, ber

2ßaf)rr)eit gemä§, bezeugen mu§; 2) bie testen 50 im 2luguft

1829 pränumerirten ®yenUiIore erft (burcl) hen frül^geitigen

SOßinter auf ber (SIbe eingefroren) am 2. Slprit b. ^. i)kx

an!amen, unb n)ir uocE) je^t tjinläuglicl) SSorratl^ l^aben;

•20 3) n)ir beu 95anb mit 1 SÖlar! beredjnen, alfo 40 Sl^eite

mit 40 9)tar! ^iefig Mourant ober 16 S^tjaleru, wie fie jc^t

im Saben))reife öon ber 33erlag§r)anbtung berrei^net toerbeu.

SOßir U)iebert)o(en übrigen^, ha^ n)ir au§ ©runbfalj bur(^=

ou§ feinen 9lad)bruc! fül^ren, unb finb gern bereit, für

25 jebeu anerfanntcn S^iat^brud, ben man bei) un§ finbet,

100 Sl^ater gu gal^ten.

Hamburg unb St^e^oe, btn 30. ©eptember 1830.

©d)ubertl) & SJtieme^er.

ßei^jgig ben 5. October 1830.

30 $Brad)te bei) ber ^üd)cr = 6ommiffiou ber 58ud)l)ftnbler

§err g'- 21. Saubert au : S)ie Ferren ©d)ubertl^ unb 91iemel)er
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ptten nuimieT)t untcr'm 30. boriflen SlJlonot^ in 3lt)fid)t auf

bell il^nen ©d^utb gegebenen S^adjbrucE Don „®oet!§e'§ fämmt=

li(j^en ©(^riften" ein gebrudte§ ©ircular, 3um SSertrieB buxi?^

il^n, an'^er gefenbet, föoöon er ein ©jemlptat sub A ü6er=

reid^c unb lüobutd) fid) im SSergleii^ mit bem 1. SSonbe s

gebad)ter ©c^riften htt) ßotta 1828 jener ongeBIiii^c 9ia(5=

brud nl§ ibentifd^ mit biefem Originale auStneife. 95et)

biefer ©etegenfieit übergab er sngteid) eine ?ln!ünbigung be§

23Hd)]^änbter§ .^erotb in ^ambnrg sub B, nad^ föetdier bie

ßotta'fd^e Sln§gabe Weit tüol^tfeiler , aU fie bon ©liiubert!^ lo

nnb 9liemet)ex angeboten n)orben fei), berfauft n)erbe. ®a

jene§ ©ircutar, tük bem Unteräeic^neten f(f)ien, ber S3üdöer=

©ommiffion llnöorfid)tigfeit gum SSortourfe mai^t, fo erhielt

.^err Saubert bie 93ebeutimg fi(^ be§ 9)ertrteb§ biefeS (5ir=

culars bi§ auf 9lefotution gu enthalten, um bereu balbigfte is

©rttieilung er jeboi^ bat, tüeil au^erbem fein Kommittent in

großen ©djaben öerfe^t ttierbe. 3itgleid) überreii^te er hm

erften SSanb ber 6otta'fd)en SluSgabe bon „®oet{)c'§ SBerfen"

bom ;3a^re 1828 bon tbetd^em er jebodl ben Itmfd^log fofort

abnatim, auf tbetd)cm ebenfatt§ anftö§ige 33emerfungen über 20

ba§ 93erbot ber 23üd)cr=©ommiffion gefd^rieben tbaren.

actum ut supra.

a S. 2B. anütter.

Actuar jur.

B- 25

®ic 6ottafd)e 23ud)t)anbtung bena(^rid)ttgt ba§ $|}ub=

lüum, bafe bon ®oetf)c§ fdmmtlid)en SCßcrfen nur fotgenbe

Original = 5Iu§gaben biird) ben 93uc^t)anbel gu begießen

finb:

1) ®ie bi§ 311m 25tiyS9anbe erfd)ienene 3tu§gabe in 30

®roB = Octab auf 3 berfd)iebenen 5|Japierforten (laut Sln=

äeige).
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2) S)ie uä(I)ftcn§ beeubigtc ?(ii§gal)c in 3:af(^en=i}ormat,

baöon 35 95änbe erfdjicncn fiiib.*)

Sie GriginQt=2lu§gai)en finb ftetS öorrät!^tg bct) ^erolb

in .§aml)urg.

*) 5ür bie teilte ßieferung (^nnb 36— 40) anlöten bie

©nbfcribenten tüie frütjer bet) bex Slblieferung 4 Tlaxt 8ß,

ntfo n^enigcr al§ 1 SJiart pro 93anb.

©ircntar.

®a§ Quf Süntrag bcö §errn 6taat§=3}liniftcr§ ö. @oet:^e

10 (Sjcelleng bon UnS etttieilte äJerbot in ^Betreff bcr Hon bcn

Ferren ©cfinbertl^ nnb DHemeljer in Hamburg nnb 3^et)oe

in einer S3el)tage gnm .^ambnrgcr (Sorrefponbenten ange'Eün=

bigten SlnSgabe Hon ®oet!^e'§ fämmtnijf)en 6d)riften lüirb

l^iermit, nad^bem nnnmc'^r bie bieöfoüfige Slnfünbignng bcr

15 Ferren ©d)nbertl^ iinb 9Hemel)er, tüetdjc gum Slntrog auf ba§

S3ert)ot 23erantQffung gegeben l^atte, bnrd) ein gcbrnrfte§

(Sircutar berfetben bom 30. ©eptember laufcnben 3a^re§

ertöntert föorben ift, tüieber onfgetioben nnb Qu^er 2Birf=

fani!eit gefegt.

20 ßeipäig ben 6. October 1830.

®ie S3üc[)er=Sontniij'fion.

Dr. 6. S). S9ecf. S)er a)iagiftrat ber ©tabt ßeipaig.

®Q§ Don un§ erlaffene SSerbot ber (Sammlung Hon

©ubfcribenten anf bie bon ©djubertl^ unb 9Hemel)er ju §am=

25 bürg unb S^e^oe in ber Schlage gum Hamburger 6orre=

fponbenten Qugefünbigte 2lu§gabe bon ©oet^e'S fämmtlid^en

©(^riften, if)re§ ®ebit§ unb 93ertrieb§ fiat ein gebrudteS

©ircular biefer Ferren 93ud)t)änbler gur ^^^otge gel^abt, lbo=

bon (B\v. SBo^Igeboren S2ßir im 5lnfd)(u&e 1 @jemplar nebft
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2lt)[d)rift bcö über bieSfattfigc 3Infrage i^re§ (Eommiffionairg,

bc§ tiicfigen S3u(f)l)nnbler§ Saufcert, aufgenommenen 5Proto=

foII§ mittl^eilen. S3e^ biefer S3eH)anbm§ bct ©aifie '^aBen

mx ba§ 2}erbot toieber aufänl^efeen fein SBebenten tiaBen

üinnen unb rtir legen üon ber 23erfügung beS^alb l^ter 5

2lbf(i)rift Bet), mit ber S5emer!ung, ba^ toir an ben t)od^=

ni6nd)en ©enat ber freien ©tabt ^amBurg Oieguifition äum

S3ef)ufc ber Ötectification ber 3lu§geber be§ ©ircuIorS, n)egen

beffen um fo unfrf)tcfli(^erer ^Ibfaffung, je meiir fie burt^ iiire

unBeftimmte unb unbeuttiiiic ?Infünbigung ber 2lu§gaBe ber lo

©ocf^e'fiiien ©c^riften in ber SBeljtage gum Hamburger

ßorrefponbenten 5lnIo§ gum JßerBot gegeben tiatten, tüerben

abgetien taffen.

3u ferneren @rireifungen Bereit unb in bollfommener

§0(i)ad)tung -berl^arrenb. is

ßeipäig ben 6. DctoBer 1830.

2)ie S3ü(5^er=ßommiffton.

Dr. 6. S). 23ecf. S)er ^magiftrat ber ©tabt ßei^äig.

247.

3ln 5.3. ©otet.

Sie erhalten "^ierBei), meiti S^euexfter, ben nod)

burc^juQc^cnben 9te[t öon Original unb Ü6eife|ung, 20

toobcl) xä} 3u bcmerten "^oBc, ha^ öon fol. 10 b, Juo

bie Sinie mit S5lel}[ttft gebogen i[t, Bi§ fol. 13 b, too

oBcrmal» eine S3lel)ftift=Sinie gefeiten Itiirb, bie gan^e

©teHc tüelc^e \xä) auf Üiouffeau Be^ie'^t neu unb olfo

erft 3U üBerfc^cn ift. 25

SSerjei^cn 6ie biefe SBemü'^ung, id§ !§offe fie tüirb

nidjt gan3 unangeneljm fet)n.
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^it gutem 5D^utI) inib foitQcfc^tem 5lntl)etl tttcrben

h3tr lootjl unicfu ^tücc! encidjcu.

treu erQckn

äß. b. 14. OdBx. 1830. ^.2ö.b.(5Joct^c.

248.

3ln g^. 3. ©oi-et.

5 äßoÜten Sie tuol^l, tljcurcr ^ann, 6el)!ommenbe

turje (Sinfdjaltuug, üBcijeljt Bolbig äurütffenbcn, bannt

tc^ mit ber 9Jebifton uufrer ^Itbeiteu äunäc^ft fortfa'^reu

!önne.

S)a§ SSefte toünfd^enb

10 SBcimor ben 15. DctoBer 1830. @.

249.

Sin Z^oma^ 6axU)Ie.

9lt)fd:)rift.

aOßie in unfrer 3eit eine anf Siterotnr, SEßiffenfc^aft

ober ^nnft gerichtete SSeftrebnng nic^t föol^t entftefjen ober

t»orf(i)reiten fann, o^ne bem belebenben @inf(uffe ®n). @jcel=

15 Iciiä an begegnen, fo nuifetcn and) mir Bet) unfrer crftcn

93ereinigung, fo beft^eiben if^r ^toed mar, fogteid) biefc^

einfluffeS gebenfen, ja fic gteid)fam barauf grünben, unb

burften un§ ertauben, biefe§ äutranenSöoII an§äufpred)en.

S)ie f)ierauf erfolgte, anf nnfre SSorfä^e fo aufmertfam

20 einge^enbe unb auf il^re ^^örberung bebad)te Z^^ilna^rm

cr^öl)te ba§ ©cfüt)I banfbarer SSerel^rung, toobon jcber öon

un§ fd)on erfültt mar.
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Söte iDtr mm iinfer eigne§ ©treten unb unfcr SBerl^ättniB

3U 6ni. ©jcelleiiä fcetradjten, biefe§ ift üon SJütgliebern unfrcr

®efcttf(f)aft bet) ber gelber be§ Mte§, ba§ für ®eutfd)Ianb

ein 9Jationatfeft gctüorben ift, fo au§geft)rod^en irorben,

tr)ic e§ bic bc^gefienben 23Iätter befunben. @ben troren 5

ioir im 23egriff, S^ncn öon jener x^ti)tv, öon töeli^er unfer

9)litgtieb (Eüxl ©tredfuB öortäufig tnünblitfien SSerii^t p
erftatten überna'^m, burd) bie Einlagen 9tcd)enf(^Qft Qb=

gulegen, aU un§ biircE) ein, fortgefe^te§ freunblic^fteS 2lnbenfen

begeugenbeS, ©tfireiben ©lü. ©ixellens öom 28. Slugnft b. ^. 10

nnb baö bemfetben beigefügte ©efd)en! bie freubige Über=

rafd)ung 3U Sfjeil tourbe, bafe 6ie an jenem benfmürbigen

föertl^en Sioge felbft in*Iiebreid§er S^^eitnafime unfrer gebadet,

unb babnrd) einer fo föftlidjen (Bab^ ben t)öd)ften StBertI)

gn berleil^en, ja ba§ ©ie nnfere S3eftrebungen bur(^ öffent= is

Iid)e S3iHigung ongnerfennen, unb bnrd^ bie eingeleitete

SSerbinbung mit einem burc5^ ^l^re ^^rennbfc^aft begünftigten

SOtanne frud)tbar gu förbern gelDürbigt '^nben. SOßenn nun

tDa]§rf)afte ©antbartcit für jebe eble ®abe am beften bnrc^

eine bem ©inn unb ber Slbfidit be§ ®eber§ entfpredienbe Sße= 20

nufeung betuie[en toirb, fo glauben n)ir bie unfrige am beuttid)=

ften baburd) gu erfennen gu geben, bafe tt)ir unfre Sifiätigfeit

fofort naä) bem angebeuteten Biete l^inric^ten. @ine§ unfrer

SOlitglieber, ^pi^itip^ Kaufmann, l^at fii^ burd) eine fo e'^ren=

öotle Slufforberung fogteid^ berantafet gefunben, eine 9ia(^= 25

btibung ber ®cbid)te bon 9lobert $ßurn§ gu unterne'^men,

unb tDirb un§ 5|}roben feiner 2lrbeit in ben nä(^ften ©i^ungen

borlegen. Itm jeboi^ ben 23eruf biefeS jungen ©ele^rten

3U einer fold}en Slrbcit burd) frühere ßeiftungen ju begül=

tigen, ertauben mir un§, I^ierbet) ben erften S9anb ber bon 30

i'^m begonnenen unb mit SSetifall aufgenommenen Überfe^ung

be§ ©tjaf'jpeare p überreichen.
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^crrii ZI). ^axhjU, ber ba§ itnfdiöMmre ©tüd flenie^t,

feilte titerarifd^e 3;()ötic]!cit biird) ^fjxcn 9ftat^ geleitet, burrf)

Sf^te SDIittoirfunn fleförbert, burd^ Sl^re i^ifeunbfd^aft erl^öl^t

unb Belebt 31t fel)en, luib ber biefer ©itiift be§ ©efdjicfS fo

s tüürbig ift, glaubten toir uii[re l^olje Sldjtuiig uiib beit

2Bun|rf) einer näl^ern SSerbinbung mit if)in am beutlic^ftcn

baburcT) ju bctt)eifen, ba§ mir ir)n einraütf)ig jum anön)är=

tigen 9)litgtiebe unfrer ®efeüfd)aft ernannten. 9'iad)bem ©m.

©ycetteng biefe SScrbinbung eingeleitet, ja bnrcf) bie 2lneig=

10 nnng feinet unferm unöergöngüi^en ©dritter gemeinten

9Ber!e§ x^n gleid}fam fd)on ju bem unfrigen gemai^t l^aben,

bürfen tt)ir hoffen, ba§ er unfrer (Sinlabung jur gemein=

famen O^örbernng be§ l^o'^en S^^edeg folgen fterbe, unb

bitten ©ie biefe§ unfer leb'^afteS 23cr(angen burc^ 3I)re

15 gütige SSermittcInng an if)n gelangen ju taffen.

SOßir ftJ^tiefeen mit bem 2Cßnnfd^e, ber für jeben ebet=

gefinnten S>eutf(^en gum ©ebet mirb, ba& ber §immel bem

23atertanb ^tjt ßeben noc^ lange S^a'^re er!^alten möge,

biefeä ßeben, inoüon jeber SLRoment ein befrui^tenber ^eim

•io ift jnr S?erebtung unb ©r'^ebnng für Seit unb Dtat^ftett.

93ef(^toffen 93erlin in ber 33erfammtung öom 24. ©ep=

tember 1830.

©ie ®efet(f(3^aft für au§Iänbifd)e ßiteratur.

25 ^etn Ic|tc§ ©(^reifien üom 5. DctoBer iütrb inbeffcn

511 S'^nen, mein Sl^euerfter ,
gelangt fet)n, It^oiin iä)

3uglcid§ ha^ S)ecret oBfdjriftlii^ eingefd^altet l§a6e,

tt)eld)e§ 6ie ^um augioärttgen 5}iitgliebe ber @efell=

f(^Qft für an§länbifd^e Siteratur 3U SSerlin ernennt.

30 ©egentüärtig tljcit iä) ba^j ©d^reibcn glcid^faHS in

(Sopto mit, lüoburdj jeneä eingefenbet toarb. ^d) freue
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mi(^ ha% Sie buic^ biefe Sßeinuttlung ein 33erf)ältni^

in S)eutfd)lanb getüinnen ha^ 2^Mn in ber ^olge in

mondjcn gäEen nüpd) tüciben lann.

Söenn un§ bie 3eit i«it ^e«^ S3exlufte älterer

^reunbe Bebrol^t, fo muffen irir fud}en un§ jüngeren

an^ufd^Iie^en. 55on ber Soci^tö St. Simonienne bitte

\\ä) fern 5U Italien. %VLä) 'hierüber gelegentlich boS

?iäl^ere.

3^reuli(^ft,

Söeimor ben 17. Dctokr 1830. S.2ß.t).(Soet^e.

(Sine unt)ergleidjli(^e fc^iuarge .^aorlode, beranlo^t

midt) nod) ein S5lQtt(^en 6et)3ulegen unb mit \t)aijx=

l^aftem SSebouern ^u Bemer!en: ha^ bie üerlangte 6r=

iuieberung leiber unmöglii^ ift. ^ur^ unb mifsfärBig,

QÜeg (5df)mutfe§ entbe^renb, mu§ ha§ Filter fi(^ 6e= 15

gnügen hjenn fii^ bem Innern no(^ irgenb eine SSlüte

auftaut, inbem bie äußere öerfc^tnunben ift. 2^ finne

f(!§on auf irgenb ein Surrogat, ein folc^e§ ju finben

t)Qt mir oBer no(^ nid^t glüden tuoHen. ^JJhine

fci^önften Örüffe ber tnürbigen ©attin. 20

^öge biiy ^äftd§en glüdEIid) angefommen fe^n!

250.

9(n Sulpij Soifferee.

5lu§ ber S3el)lage erfe'^en Sie, mein 2^^euerfter,

bo^ bie lebl^afte Siebaction fid; alfobalb ber allerlie!6=
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ften ©Xääl^lung bcmäd^tigt ^at ©c^on rec^tfettigt ber

aHgetneine SBeljfaß bie[e ßiil^nl)cit. S^^un 6ie c§ \a

um ;3l)xer unb um aubeicr tnillcu, folc^e Se6eu§= unb

©ittenjüge, fobolb ©ie nur ©timmuug tjoBcn, Qud)

5 aü§ ber ©nnnerung, ouf^uäeid^nen unb n)Q§ bcrgleid^en

im Sage begegnet feft ju Italien, ©te finb tüeit !§erum=

gefommen unb ^a!6en mand)e§ bemerlt, loffen ©ie e§

nic§t untergeben, ©elbft ift für bergleic^en ba'^ füb=

lidje Deutfdjlonb frud^tbarer qI§ boS nörblidjc; e§

10 gel^ört eine mittlere Un jdjulb ba^u , lüenn bergleidjen

l^eröortreten foH. 2Bq§ üon blättern uocj^ öor^anben

ift, tüirb nadjgcfenbet.

eilig lt)ie treulich

mimax am 17. October 1830. @.

15 ©0 eben qI§ iä) fiegeln tniü, nimmt §err @e!§.

ßegQtion§=9tQt^ t). ßonta 5lbf(^ieb nac^ ^üni^en ^u

ge'^en, um bafelbft gemiffe @rän5= unb ^oEbifferen^en

in'§ ©leiere gu bringen. öS ift ein trefflidjer @efd)äft§=

mann, in bergleid^en fingen Diel gcbraudjt, ber nod^

20 nie in 5Jlünd)cn tuar unb fic^ be§t)Qlb fe!§r bortl^in

freut. @r tnirb fi(^ burd) ^eftimmt^eit unb 5lnmut§

felbft empfe^^lcn; Reifen ©ie i^m öon 2^xtx ©eite

noc^ mQ§ möglich ift.

2B. b. 17. Octbr. 30. @.
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251.

[Concept.]

Unter einen ßaufgettel.

3n ^eonttüoitung be§ 23ot[te()enben öermclbe, bo^

ein 5paquet qu§ granffurt a/^. na^ 5lu§tr)ei§ be§ f)ie=

figcn $Po[tbuc^§, am 18. ^uli b. 3- in meinem .^aufe

oBgcgeBen nnb ha% biefe§ gefdje'^en bui-(j§ Untevfc^rift s

eine§ ^onSgenoffen: 6. klugen beftätigt iDotben.

S)a i(^ aber 6e^ öfter» ge'^äuften ©enbungen, bie

be^ mir einlaufen, micE) nic^t erinnere töo§ foId^e§

^oquet !önnte enttjalten ^aben unb be§!§alb :perfiJnlid)

nid^t bejeugen !ann bajs fol(^e§ in meine §änbe ge= lo

!ommen, fo inerbcn bie bortigen §erren ?lbfenber auf

hav l)öfli(^ftc erfuc^t, fid; ju nennen unb gefällig ju

melben, tooljer folc^e§ ^aquet an S)iefelben gefommen,

ha mir benn ber Sn^Ql^t ^lai-' tüürbe unb iä) bezeugen

!önnte bo^ berfelbe tnirflid^ in meinen SSefi^ gefommen. is

S)er \ä) mic^ ben §erren 5lbfcnbern beftenS empfel)le

unb für bie erluiefene 5lufmer!fam!eit meinen 2)on!

l^ieburtf; öerbinblid^ augfprec^c.

Sßeimar ben 17. October 1830.

252.

9ln Söill^etm ö. C^umbolbt.

2Bie oft, mein t:§eurer bere'^rter f^reunb, i^abe id§ 20

bicfe 2Bod;en l)cr mi(^ an ^^xt 6eite geflüdjtet, S^re
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trefflichen 35lättei- ItJteber Vorgenommen unb mi(j§ baron

erquidt.

2öte ha§ ©rböeöen Oon Stffabon foft im ?lu9cn=

hliä feine 3Bir!itngen auf bie entfernteften Seen unb

5 Duetten fpüren lie§, fo finb aud§ irir öon jener tDeft=

liefen ©jplofion, lüie üor t)ier3ig 3al)ren, unmittelöor

erfd^üttert tüorbcn.

2ßie troftrcidj, in folc^en ^ugenbliden, mir ^^rc

unfdjöparcn SSIättcr 3U Rauben !ommen mußten, tocr=

10 ben 6ie felBft empfinben unb fi(^ gencigtcft QU§fpre(^en.

S)urd§ ben entfdjiebenftcn (Segenfa^ morb id^ in jene

Reiten äurüdgefül^rt, too tuir un§ gu einer ernften ge=

meinfamen SBilbung öerpftic^tct fü!)Iten, too niir, mit

unferm grofien eblen grcitnb öcrbunben, bem fa^Hcj^

1-' 2Sal§ren nac^ftrcBten, ha^ ©djönfte unb §errlicf)ftc,

tDa§ bk Sßelt un§ borBot, gu ^luferbauung unfre§

tüittigen fet)nfüd)tigen Innern, ju 2lu§füttung einer

ftoff= unb ge^altBebürftigen Sruft, auf ha§ treuUdjfte

unb fleifeigfte 3U getninnen fudjten.

20 3Bie fc^ijn unb l^errlii^ ift e§ nun ba^ 6ie auf

jenen glüdlidjen SSoben ^ijxt le|te 2)arftettungen

grünben, bo^ 6ie mi(^ unb meine SSeftreöungen in

jener operofen ^eit 3U entziffern unb ha§, U)a§ boran

gufdttig, ermangelnb eine§ ^ufommcn'^angS, einer golge

25 fd)einen möd)te, auf eine geiftige 5lotl)tüenbigfeit, auf

inbioibuette d§Qra!teriftif(^e SSertnüpfungen , aufmer!=

fam unb lieBeöott, jurüdfü'^ren mod)ten.

§ier löge nun 3U münblidjer Untcrljoltung ba^
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fdjönfte Z^tma. ^JJieber^ufc^reiBen ift e§ nid§t, tote

iä) mic^ in ^^ren Sßortcn fiefpiegelt, tüte iä) ü6et

t)tele§ aufgeüäit, 3ugle{(^ qui^ töteber aufgeforbert

tüurbe, übex niQnd§e§ 9tät()]"ell)afte, ba§ beitt 5Jienf(^en

iit i^nt felöft jeberjeit übrig bleibt, nai^pbeitlen uttb ^

ben iitnerit ^ufamtttett^Qitg tnanci^er fid) ittt 3nbiöi=

buutii freuäeitbeit itttb, tro^ eine§ getüiffen 2Öiber=

fpru(^», fidj utttfc^Iingenben uttb t)ereiitigettben (Sigen=

f(^Qftett ernftlid) nad^^iibenten.

§iet;^er ge'^ört öoräüglid^ tttein 35er!^ältitife ^ur i»

bilbenben ^uttft, bent Sie eine fo bontenStuertl^e 3luf=

tttet;![Qm!eit gefc^eittt l^obett. 6§ ift touttberbar genug

ba^ ber ^enfd) auc^ unh^iberfte^Uc^e Stiebe fü'^lt,

ba§icnige oug^uüben, tt)a§ er nidjt leiften !ann, bo=

burd; aber bo(^ in [einen eigentlid^en njoljren Seiftungen is

ouf bog reeEfte geförbert tüirb.

S)antit ober bicfer lange öerjögerte S5rief nid§t nod)

ferner ^urüdbleibe, fo toitt iä) f(^lie§en, aber bod^

3uglci(^ Oermelben, bü'^, inbem id) S3orfte!^enbe§ au§=

gefprod^en, id) toieber gu S^ji-'^n ^Blättern jurüdle^re 20

unb burc§ eine frifc^e ^Ibfpicgelung ju neuen S5etra(^=

tungen aufgeforbert unb an jene !ßtikn niä(5§tig er=

innert toerbe, too toir, gtoar nid)t perfönlic^, aber

boä) im 6inne Oereint, jener ib^üifc^en S^age, fc^on

im ^Iter beibe Oorgefc^ritten , mit Sugenb!raft unb 25

Suft genoffen.

^ein 6o^n nimmt nun fc^on feit fc(?^§ Monaten

an ber güEe S^'^eil, bie, auf ber unfc^äparen ßrbäunge,
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S'lQtur unb 3in^^"^unbeite an ^eben gehäuft unb 5er=

ftöit, an fünften evbaut unb eingeiijfcn, an 5]ienfc(jcn=

fd)i(f|Qlen, ^lationoUtät unb ^crfönlidjteiten auf bay

iDunbeiOaifte huxä) einanbei; gelüürfclt ()Qben.

5 (^i ging mit bcm Samptjdjiff üon ßboxno nadj

5JteQt)el, töo er fid; nod) gegentüärtig QuffjQtten mag, ein

6ntfd)lu§, bei-, gelungen, gan^ befonbeie 35oitl)cile ge=

bvodjt IjQt. (Sr fanb ^Piofeffor i^al^n bafelbft, unb

fid;, bet) beffen Seitung über unb unter bcr (Srbe, ööttig

10 cin^eimifd).

S)a 6ie fid) nun qu(^, mein X^euerfter, an'§ S)ic=

tiren gewönnen, fo toenben 6ie, in guter freier 6tunbe,

mQnd)mol ein freunblid)e§ 2ßörtd)en an mid;; bamit

man be^ jo lange \d)on gegönnten ^lif^^ii^cnfei^n»

15 auf biefem (Srbrunbe t)on ^dt gu ^di ijfter unb

entfc^ieben geloaljr tüerbe. Ungern rei§ iä) mid^ bon

biefer 5[IUttt)eilung lo§; toieöiel ic^ ju fagen ^be,

fd)tx)ebt mir öor, bo(^ tüitt ic^ biefemal nur nod^ ben

©lüdftern fegnen, bcr fidj, in biefen Slugenbliden, über

20 S^nen unb ^i^xiin tuürbigen §errn 23ruber fo glän=

äenb lieröorl^ebt. ^Jtöge 3i)nen unb un» allen ba§ fo

fd)ön Eingeleitete ju folgereid)em @enu§ gebeiljen.

unb fo fortan!

äBeimar b. 19 £)!tbr. 1830. 3.2B. 0. @oetl)c.

®octI)c5 SBtrtc. IV. Slütlj. 47. !B&. 20
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253.

3ln 5. ^. ^. ^üftner.

[Concept.] [21. OctoBer 1830.]

Bin für bie unermübete 6orgtalt, tnelc^e ©ie bem un=

ongenetimen ©efdjöfte tüibmcn tüoEen, l)öc^ften§ öex=

|)[(ii^tet, hjenn auc^ ber (Srfolg un§ nid^t 3U (fünften

ausfiel 5JliJd)te ic^ hoä) bagegen aud) ethJO§ Slnge^ 5

nel^me§ ju erzeigen tüiffen.

©0115 berufen !ann id^ hu 6ad;c nidit laffen unb

[toiE] njenigftenS ba§, tna» in berUnterBefjiJrbegefdic^cn,

an bQ§ ^öniglic^e Dbei; = ßonfiftorium in S)re§bcn

bringen, bamit man eine folc^e lounberbaie Söc^anb= 10

lunggtoeifc bort !ennen lerne.

6oEten einige Soften geforbert toerben, bitte bie=

felben augjulegen, bolbigfte (Srftattung jufic^ernb.

SBegen ber in 3^ren §änben ficf) befinbenben ^J{ine=

roUen bon Wticko net)me mir näd;ften» bie ^rct)l)cit 15

einen S3orfd§Iag 3U t^un.

SBeimar ben 15. October 1830.

254.

Sin ben gteil^errn

3luguft 6arl öon unb ju @gtoffftcin.

[Concept.]

2)e§ §errn ©eneral ö. ©gloffftein ßjcellenj tncrbcn

l^icbnrdj ge^iemcnb erfudjt, bem gcfd^idten 5portröt=

3eid;ner Sdjmeücr einige 6i|ungcn 5U gönnen, bamit 20
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bay hjcit^e 25ilbni§, einer Bebcutenbcn 6amniliuifi Hon

etnljcimifd)cn nnb frcmben cjeldjäljtcn ^peijonen, mit

eingefügt tüerben fönne.

mimax ben 25. OctoBei; 1830.

255.

9ln i^. 3f. grommann.

5 6io. 2ßo^Ige6oi-en

ben lüot)led)altenen ©ori'eftnrBogen 5 l^ierbet) (^nrüd'=

fenbenb, Ucrmclbe 3ugleidj, ba^ bie 5lu3t)ängebogcn 3

unb 4 6c^ mir rid)tig angelangt finb.

(Sit). 2ßoI)Igeboren üBeräeugen fid) ha% mir nidjt»

10 ongenet)mer fe^n fönntc al§ S^nen, in bem neuen

tjeiteren Saben, gur angetretenen frifd)en £eben§mcife

©lud 3u tüünfc^en. ^ijge fid) bie gonje Inertfie ga=

mtüe auf gleiche SBeife erfrifc^t unb aufrieben finben.

5lu§ ber 91olIenborfer 6infam!eit mufe mon fidj

15 fre^U(5^ erft an bie tl)ütige SBelüegfam!eit be» 5JJar!te»

gelui3t)nen. ^üx bie 9la(^ri(^t : ha^ ^-xau ö. ßöto, für

bie iüir iüirilid) Beforgt tüaren, in ^ieQ^nberg unon=

gefoditen geblieben, t)abe, mit oEen äJere^rern biefer

UJÜrbigen i)ame, jum beften unb fc^önften ju bon!cn.

20 S)a§ Erfreuliche toünfdjenb unb Syrern tt)ertl)en

.Greife mid§ angelegentlidjft empfe'^lenb.

5lufri(^tig tl|eilnel)menb

ergebenft

SBeimar ben 27.€ctober 1830. :3.2ö.t).@oetl)e.

20*
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256.

3ln 6. ^. Bettet.

3)u t^uft mir einen tüo'^ren greunbfd^aftgbienft,

tuenn bu mir mondjmal bn§ lefienbige ^Berliner 2^rei=

Ben, aU Sd^attcnfpiel, buri^ meine 6in[iebelel) fü^rft;

!Qum \>a% id) mein !leine§ ^inter^immer öerloffe, ha^

hü !ennft, 2^ag unb '^aä)t befdjäftiQt bk Gräfte ju s

nu^en bie mir geblieben finb. @Qr mond^e ^orbe=

rungen, öon innen unb öon au^en, fe|en fic^ fort,

erneuern [td^ aiiä) iüo'^l, unb fo ge!^t ein Zaa,, oft ein

SE^eil ber ^Jlai^t !^in, lüo ic^ beiner öiel gebenfe unb

oft h)ünf(^te mid^ mit bir au§aureben; tüo^u beine lo

SSriefe gar löblid^en 2^ejt entl^olten. Unb fo toiE ii^

bcnn ba^ ^Jläd^ftöergangene üorne^men.

S)ie toert^e ^Ulber '^obe einen 5lugenblidt bet) mir

gefeiten, leiber aber nid^t gel^ört; in'§ S^^eoter !omm

td§ nid^t metir unb ein ßoncert be^ mir einzurichten is

tüoEte fid) nid^t mad|en. %nä) beine frü!§er empfohlene

^rou t). SBa'^l, hk, tüie mir Ottilie melbet, au§

Italien munter unb "moijl äurüd£gele"^rt, !onnt id)

bie^mol nidjt fpredjen. 2a% miä) entfd)ulbigt feljn.

g-rembe ^nftänbe mir ju öergegentnärtigen, toill mir 20

nid§t mel^r gefotten; xä) ^dbe an meinen eignen ju

rid^ten unb 3U fd)lid)ten.

Wiä) freut ha% bu ö. §umbolbt, megen feiner

^u^erungen über meinen römifd)en ^lufent^olt, ettt)a§

^reunblid^=^an!bare§ gefügt '^oft, mir '^abcn fie ju 25
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Erinnerung unb 9JQd^bcn!en biet ©clegenljcit gcöcBcn.

@§ tft nter!h)ürbtg, h)ie er attey an= unb aufregt,

tote er fid§ in bte bortigen ^uftänbe üer[en!t '^Qt

unb nii(3§ bofelbft Betrad^tet. 2^m bon innen l)erQU§

5 entgegen gu ge'len fanb iä) otte Urfad^e, unb Bin auf

mond^erlei Betrachtungen üBer nüc^ felBft baburd^

jurütfgefü'^rt hjorben.

2ßie gern mö(^t iä) in eurem unf(^ä|Baren 5!Jlu=

feunt mein @r!ennen unb SBiffen recapituliren, meine

1" llnhjiffen'^eit gefteljen, meine SSegriffe Bereirfjern unb

üeröoHftänbigen, am meiften aBer einen fret)en @enu^

einmal, o^ne ^riti! unb @efc^id§te, mir geminnen.

2)a§ ®en!en üBer ein ßunfttoer! ift eine fc^öne ©ad§e;

ber 58e^faE aBer mu^ öorauSge'^en unb ha^ Vixtf)äl

15 folgen.

^n meiner S5ef($rän!ung mufete iä) mir, um üor=

tüärt§ 3u kommen, gan^ Befonbere SBege eröffnen; fo

'^aBe id§ mi(3§ auf bie 5perlenfifd§ere^ gelegt, b. l). ^u öer=

fud^en: oB, au§ !laffenben (Sd^aalen unb ]§al6t)erfaul=

20 ten 5Jlaffen, nic^t ettüa ein ^u^el 3» erlangen fet);

unb ha^ ift mir gelungen, ^ä) ^aBe Befonber§ ^eid§=

nungcn gemonnen bon ber 5lrt bie man fein ßeBen=

long ni(^t toieber bon fid§ lä^t. SSon 3ul. 9iomon

ein ou§gefü"^rte§ SBlatt, borfteEenb bcn @eniu§ ber

25 5]ßoefie, öoKfommen bem tüd^tigen, im ©rufte l^alB

ironifd^en ©inne iene§ 5!Jleifter§ gemä^. 2)er !§inge=

Ic'^nte Jüngling in fid^ berfenlt fd§eint auf eine gute

©ingeBung ^u l)arren, inbe§ ber ^egafu§ gelangtoeilt
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bonebcn fte'^t unb an ben 3^ciQen bc§ SorBeer'^Qtucä

!nu§|3Cit. Slnbercy Unf(i)ä^barc biefe§ S3(attc§ bnui)i

\ä), ja bcrrat^ lä) ntc^t, tüenn bie guten S)Qmoncn

biet) toieber gu un§ fü'^ren, fo foßft bu e§ fe^en unb

crftaunen.

Unb fo mu§ ic^ mic^ bcnn am ©eifte bcr @rfin=

bung in biefem gadje ganj im Stillen Bcfriebigen,

inbem iä) bir bcin roufci^enb r)ai;moni[(^c§ ßcBen üon

§ei-3cn gönne. §iemit fei) für bie§mal gefdjloffen;

mQniJ)e§ ^-ttnbere juuMjft.

S)e§^Ql6 fo fort an!

Söetmar ben 29. €ctober 1830. @.
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Der siebenundvierzigste Band, Goethes Briefe von April

bis October 1830 enthaltend, ist mit Benutzung der vor-

handenen Vorarbeiten von CarlSchüddekopf bearbeitet.

Als Redactor ist Bernhard Suphan betheiligt.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht

das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe-

und Schiller -Archiv unter den alphabetisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g'^ eigenhändig

mit Bleistift, 5'^ eigenhändig mit Röthel, «7* eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

führen die Lesarten in Sffjtuabarfier Vettern an. Lateinisch-

geschriebenes in Citrsivdnick.

n. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 1, 4 g Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1880, 45'', woraus

zu bemerken: 1,4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 221, 13. 14 („Herrn Professor Riemer,

kleine Gedichte") l,i Über das „Chaos" vgl. 2, 19. 20. 103,9—
104,3. 106,26. 119,10. 123,15—124,28. 252,4. 264, 11. 12. 268,

8—28. 275, 16—25. 300, 23—301, 12 und zu XLVI, 100, 9. XLVIII,

8, 19. Von Riemer brachte das Chaos unter der Chiffre S.[ilvio]

R.[omano] Gedichte in Nr. 11. 38. 39 des I. Jahrgangs.

*2. Concept von .Johns Hand, Abg. Br. 1830, 45 1' 1, 8

Beljliegenben g aus tuiebcrbel^Iigenben 9 äurüdbe'f)alten f)abe g
üdZ beten g aus befjen u toorübet g aus 2ßorübet i5 9ttd)5

tung g aR aus tteigung

Vgl. Tageb. Xll, 221, 15. i6. i8. i9. Antwort auf Börners

Brief vom 17. März (Eing. Br. 1880, 85), womit dieser ausser
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den in der XXII. Kupferstichauction für Goethe erstandenen

Blättern (vgl. zu Bd. 46 Nr. 237) in einer Mappe „noch

einige werthvolle Eadirungen, Zeichnungen und alte Blätter

zur Ansicht" übersandte.

3. Handschrift von Schreiberhand (wohl John, 2, i7 g),

früher im Besitz von Albert Cohn in Berlin, dann von Hugo

V. Donop in Weimar (vgl. L. Liepmannssohns XVH. Auc-

tions-Catalog vom 14. October 1896, Nr. 215), nicht zugäng-

lich. Gedruckt: G.-.Jb. VII, 195. Dazu eine alte, werthlose

Abschrift im Cotta'schen Archiv und ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1830, 46, woraus zu bemerken: 2,6

\)ü^t anpädgen g über ta^ fo eben ber Sß u. 57. 7 bon

s fe^ f(o) g üdZ fo eBen g üdZ 2Bie nach tft lo eimgem

g aus einigen ii Stuf nach 3" tiefer f(ür) i3 bleibt nach

bie 14 folgered^tc nach auf [?] g ttdZ n. i8 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 221, 16. 17. i9. 20 und zu Bd. 46 Nr. 245.

*4. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 3,2 bem g
aus ben ^ g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1830, 47'', woraus zu bemerken: 3, 1 bte ©ilberne über ftc

3. 4 ©0 — 2f)eitna'^me später zwischengeschrieben .5 an"^äng=

lid)] W\^ beftens empfeblenb 6 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 222, 3. 4. Antwort auf F. v. Müllers

Brief vom nämlichen Tage (Kanzler Müller-Archiv, Nr. 253),

worin es heisst: „Als Ihr leztes Billet wegen der Medaillen

anlangte, war ich schon nach Bergern gefahren. Ich konnte

die Frau Grossfürstin erst gestern von der Sache wieder

informiren. Es sind die 3 Medaillen auf des Grosherzogs,

der Grosherzogin imd Ihr Jubiläum, die sie wünscht; die

Faciusische Trauer -Medaille will sie, Ihrem Anrathe zu

Folge, allerdings auch mit an Miss Gore senden, besitzt

solche aber schon" 2, 19. 20 Brief des Grafen Reinhard an

F. v. Müller, nebst Gedicht zum „Chaos", vgl. Tageb. XH, 222,

1. 2 21 vgl. 6, 15 2, 21. 3, 1 Die Jubiläumsmedaille zum

3. September 1825, vgl. zu XXXIX, 118, i4. XL, 25, 24.

5. Handschrift (wohl Schreiberhand) nicht zugänglich;

gedruckt: Greizer Zeitung 1875, Nr. 54. Überschrift: „Herrn

Zeichenlehrer Lieber !

" Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1830 , 48 , woraus zu bemerken : 3, 10 al§ aR 13 fehlt
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3, 7 Wohl die Titelvifrnette zu der Übersetzung von

Carlyle's Leben Schillers, , Thomas Carlyles Wohnung in der

Grafschaft Dumfries, des südlichen Schottlands", in der

Ferne, behandelnd, vgl, zu 6, 18.

*6. Die Originale der Briefe Goethes an August Kestner

wurden 1900 mit des „römischen" Kestner Nachlass für das

G. -Seh.-Archiv angekauft (vgl. den 16. Jahresbericht der

Goethe-Gesellschaft im G.-Jb.XXII, S. 13). .lohns Hand 5, 'Hg

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 46^.

481», woraus zu bemerken: 3,20 tritt über gel^t 4, i 5ßos

polo g aus 5popuIo r, ^ier nach von 20 alterf^ümltc^^frommcn

g aus 3lltert^üinlid) j^rommen itnb jugleid^ g üdZ 21 ifiaixi-

üi\\dY- g aus jDatviottfd) 21 fteif 26 in aus im 5, 1 ^6) g
aus id) 2 näd)ften§ ans ^ititädjft s überfenbetcn g über mit'

gctl^ciltcn 12 Hier folgt mit Alinea: 3Betmar b. 4. 9lpr. 1830

exp. cod. 13—25 folgt als 9?ad)f(^r. an §. ßöftner in 3fom auf

Bl. 481^ 15. 16 an S^^rct Seite g üdZ 17 SBunfen g aus

^ßunfcn 19 bettelt g aus gefegt 24, 25 fehlt mit Ausnahme
des Datums Adresse (auf Bl. 46^) : 3ln ^. .^önicjl. .^annöbe=

tifd)en <S)t\ Segat. ülatü ßäftner nac^ JRom

Vgl. Tageb. XII, 222, 21. 22 .3,20 vgl. Tageb. XU, 221,

22—24 4, 4 Über Johann Peter Kaufmann (1764—1829) vgl.

zu XXVII, 26, 22 27 vgl. zu XLVI, 22, 17—19 5, 5 vgl.

zu XLVI, 22, 28 14 Über die Reise der Gräfin Julie v. Egloff-

stein nach Italien vgl. Tageb. XII, 241,7—10. 245,3, G.-Jb.

XXIII, .30 17 Über Bunsens Beziehungen zu Goethe vgl, zu

XL, 175, 25. XLVI, 22, 27. Ein von Bunsen als Generalsekre-

tär, Kestner als Archivar, Gerhard als Sekretär und Thor-

waldsen unterzeichneter Brief der „Direction des Archä,o-

logischen Instituts in Rom" vom 22. März 1830, worin Goethen

die Ehreumitgliedschaft des Instituts angetragen wird, traf

erst am 29. April bei Goethe ein (Tageb. XII, 234, 2. 3. 10—12),

vgl. zu 49,21,22 18— 22 Über des Kanzlers von Müller

italienische Reise vgl. zu XLVI, 98, 19.

*7. Vgl. zu 6 d. B. Johns Hand. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 48, woraus zu bemerken:

6, 2 (ScgentDärtigen g aus gcgenhjärtigen 5 tier'^ättni^mä^tge

g über fd?t(fltd?c 6 h)ot)Igeftalteter aus tüotitgeftalter s glei:

d)cn 9 i'^n g üdZ I)iet nach PcnfelDcn la 4. aus 3.
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Unterschrift fehlt. Adresse (auf Bl. 49): „A Monsieur

Monsieur Kestner Conseiller intime de Legation de S. M.

le Roi de la Grande Bretagne et de V Hanovre a Ronie"

Vgl. Tageb.XII, 221, 22—24. 222, 21. 22. und zu Nr. 6 d. B.,

die trotz des späteren Datums vorangestellt wurde, weil darin

auf diesen persönlich überbrachten Brief Bezug genommen

wird.

*8. Concept von .Tohns Hand, Abg. Br. 1830, 49 6, 18

2öid)manmf(^e 19 man fehlt

6, 15 vgl. zu 2, 21 18 F. V. Müller antwortet am näm-

lichen Tage (Kanzler Müller - Archiv, Nr. 253), „dass Herr

Willnianns zu Frankfurt allerdings noch sehnlichst auf die

fragliche Vorrede warte und erst vor wenig Tagen seine

Bitte um desfallsige Verwendung erneut habe." Über Goethes

Betheiligung an der in Wilmans' Verlage erscheinenden

Übersetzung von Carlyles „Leben Schillers" vgl. 8, 7. 13, 24.

17, 19. 58, 9. 92, 4. 104, 4 und zu 18. 88. 163. 204 d. B.

Die fertigen Exemplare erhielt Goethe erst am 22. August

1830, vgl. Tageb. XH, 292, 24—27.

Hier folgt das Concept eines in August v. Goethes

Namen geschriebenen Briefes an Carl Ernst Schubarth,

nach dem Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 48 *^

(Adresse: „An H. K. F. [!] Schubarth nach Hirschberg in

Schlesien"):

(ShJ. 2Bof)lgel). !)abe im Flamen meine§ 35ater§ für bie ge=

neigt au§gcfprDd)ene 3lbftcf)t f(^önften§ ju bonfen; er öcrfidjert

nie aufgcl)ött ju 'i)abm an 3'^ren ©tubten unb ©c^idfalen %l)nl

3U ne'^mcn unb e§ toirb ilim Vergnügen mad)en ju fe'^en h)a§

©ie in S^vct gegennjättigen Sage, feine jugenbltctien 5lrBeiten jum

2ej;t net)menb, einem gebtlbeten greife für nü^lit^ geaci)tet !)oBen.

^ä) öerbinbe bie aufrict)ttgften aBünf(i)e für ^^x Söol)l mit ben

feinigen unb unterjeid^ne mtd) bem äöeitereu entgegen fet)enb mit

Dor3Üglid)fter §o(^od)tung.

SBeimar ben 5. 3lpr. 1830.

Antwort auf Schubarths Brief an August v. Goethe

vom 31. März 1830, worin es heisst: „Ew. Hochwohlgeboren

Herrn Vater verdanke ich nebst vielen Deutschen so man-

7 ben üdZ



Lesarten. 317

nichfaches, mich in meinem geistigen Leben förderndes

Gute, dass der Wunsch wohl als ein sehr natürlicher er-

scheint, diess bei dargebotener Veranlassung auch besonders

an den Tag zu legen. Welche Gelegenheit könnte mir

nun hierzu geeigneter erscheinen, als indem ich Ew. Hoch-

wohlgeboren gehorsamst ersuche, die Vermitteluug für

Gewährung der unterthänigsten Bitte bei Ihrem Herrn

Vater geneigtest zu übernehmen, dass Er gnädigst erlauben

wolle, Ihm meine für den Druck nunmehr bearbeiteten und

demselben bereits übergebeuen Vorlesungen über Seinen

Faust, welche ich in diesem Winter vor einer recht zahl-

reichen, gebildeten Versammlung an meinem gegenwärtigen

Aufenthaltsorte zu halten veranlasst war, in grösster Dank-

barkeit und tiefster Ehrfurcht zueignen zu dürfen". Bruch-

stücke davon hatte Schubarth bereits am 12. Dec. 1829 mit

einem unbeantworteten Briefe an Goethe eingesandt; zwei

Exemplare des fertigen Werks „Über Goethe's Faust. Vor-

lesungen von Dr. K. E. Schubarth", Berlin 1830, schickt er

am 15. Juni 1830 an August, da laut schlesischer Zeitung

Goethe selbst auf einer italiänischen Reise begriffen und am
10. Mai in Mailand eingetroffen sei. Vgl. zu 239 d. B.

9. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhaud (wohl John).

Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel mit

F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 369. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br, 1880, 49^, woraus zu bemerken:

7, 2 ju üdZ 6 auf nach mcljr 8. 9 SCßieberaufatf)men g aus

äöicbcrnuflcbcu 12 in bem g über bas — gefdirtebene ba§ g
über unb 14 fobann g üdZ nach \\c \\\\\x fort 15 unb nach

rorjutraacn boS g aus ba^ 20. 21 S)icfe§ — 'fiiiiäUäufügen [!]

gestrichen, darüber </': 'üxm aber tDÜnjdje ict) auajufpredjcu

22 üon 3^nen fo gestrichen, darüber ^': burc^ ©ie bercjeftnü

8, 1 e§ — finbcn g aus 'i>ci^ es begabte ©eifter fid^ finben u)ürben

2 gleid^e aus gleid^en 7 allen bibactifdieu 8 in — ein3ngeiften

g aus mit poetifdjem Seben 311 umfleibcu 10 löblidjer — 9Jiit:

tebenber g aus löblicher mitlebenbet mitarbeiten u ber ge-

strichen, darüber r/: tneld^er 16 um g über unb 26 Unter-

schrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 223, 4. Antwort auf Rochlitzens Briefe

vom 11. bis 31. März 1830 (Briefwechsel S. 360/8) 7,6
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Über die Krankheit und den Tod der Grossherzogin Louise

am 14. Februar 1830 vgh 24,3— 7. 29,21— 23, zu 16/17 d. B.

und zu XL VI, 201, 3. 244, is. i6 u Der von Roehlitz

am 10. Februar (Briefwechsel S. 358) übersandte dritte

Band „Für Freunde der Tonkunst"; die Lecture desselben

am 15. Februar, nach dem Tode der Grossherzogin, bezeugt

das Tagebuch XII, 197, ii. 12. 16. 17 7, 12. 13 Gemeint ist

unter den „Erinnerungen an Zeitgenossen" " die Biographie

von Christian Gotthilf Tag (Für Freunde der Tonkunst III,

143— 169) 14. 15 „Göthe's Lieder, Oden, Balladen und

Romauzen, mit Musik von J.F. Reichardt, I.^III. Abteilung"

(ebda. S. 396— 434) 21. 22 vgl. Rochlitzens Urteile über

Goethes italienische Reise, besonders den zweiten Aufent-

halt in Rom, Briefwechsel S. 361/8.

10. Handschrift an Stark von Johns Hand (9, 3 §ertn

fehlt 11 g) seit Juni 1909 als Geschenk von Prof. Dr. Ernst

Martin in Strassburg im G.-Sch.-Archiv. Gedruckt: G.-Jb.

II, 308. An Eichstädt (wohl von Johns Hand, 9, 11 g, vgl.

List & Franckes Auctionscatalog Künzel vom 4. October

1897, Nr. 400) gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefe

an Eichstädt, Berlin 1872, S. 218. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1830, 50^ mit der Notiz: „in simili

an die beiden Herreu Starke, Eichstedt, Luden und Martin",

woraus zu bemerken: 9,3 §.[etrn] üdZ 6.7 bei) — äunimmt

über id? angelegt I]abc 7 fo üdZ 9 Icetbe nach bleibe

11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 223,15-22. Zur Sache vgl 11. 63. 79.

116. 254 d. B. 146, 7. 306, -^o und zu XXXVIII, 18, lo. Luden

antwortet zusagend am 5. Mai (Eiug. Br. 1830, 132).

11, Handschrift von John in Hirzels Nachlass auf der

Leix^ziger Universitätsbibliothek (Neuestes Verzeichniss 1874,

S. 231) 9, 13 guter g aus gute 10, 2 ou fehlt toen g aus

lüem 14 g Gedruckt: H. Döring, Goethe's Briefe, Leipzig

1837, S. 459, Nr. 1007, mit folgendem gefälschten Zusatz

am Schluss: „Ich verbinde damit den Wunsch, dass bei-

kommender Festbraten, auf die gastliche Tafel wohlzu-

bereitet aufgesetzt, gut schmecken und meiner dabei mit

Neigung gedacht werden möge"; darnach: Berliner Samm-

lung III, 2, 1523. Dazu ein Concept von derselben Hand,
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Abg. Br. 1830, 51, woraus -au bemerken: 9, i3 gute i4 tüivb

aus tDÜtbc biitd) üdZ 10, i jc^n fj über ift 2 tocn aus

hjenn g toürbe g aus toitb nach baif 14. i5 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 223,15 — 22 und zu 10 d. B. 10, c

Carl Friedrich Bachmann, Professor der Philosophie in Jena

12 Nach Tageb. XII, 223, 21. 22 „zwey Flaschen Wein".

12. Vgl. zu Bd. 46 Nr. 259. Schreiberhand (wohl John,

11,4^). Gedruckt: K. E. Franzos, Deutsche Dichtung, 1889,

Bd. V, S. 160, Schriften der G.-G. XVII, 217. Dazu ein Con-

cept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 51 b, woraus zu be-

merken: 10,16 ^rof. mit Blei üdZ is meinen 22 3ugefagte

aus jugefogten 11, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 224, 8— 10 und 13 d. B. 10, 18. i9

vgl. zu Bd. 46 Nr. 259 22 Goethes Aufsatz über „Die schön-

sten Ornamente und merkwürdigsten Gemähide aus Pom-

peji, Herculauum und Stabiä. Von W. Zahn. Berlin bei

Reimer" (Werke 49 I, 161 tf., II, 211 tf.), vgl. 53, 20. 21. 56, y.

65, 3, 263, 9. 10. 267, 23 und zu XLVI, 278, 4. 5. 9. 10.

13. Handschrift unbekannt (vgl. zu Bd. 44 Nr. 42).

Nach Strehlke II, 415 reproducirt in dem „Facsimile der

acht Briefe von Goethe au Zahn", die unzugänglich blieben.

Hier nach dem Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 52

II, G jebod) <j^ über and] 7 baö] betn aus bcn Adresse: 2ln

^cvru aBill). 3a()ii SJlaler in ^Berlin Unter bcn Sinben 5io. 69.

Vgl. Tageb. XII, 224, 10. 11 und zu 12 d. B. 11, 9 Nicht

erhalten.

*14. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 12, 3 g Uc-

cliieri g aus biccieri 6 g

Vgl. Tageb. XII, 224, 21 ; zur Sache vgl. 15 d. B.

*15. Handschrift von John als Geschenk des Freiherrn

Dr. jur. Lothar v. Thüna seit 1888 im G.-Sch.- Archiv

13, 17—19 g
Vgl. Tageb. XII, 224, 21. 22 12, 9 vgl. Tageb. XII, 222,

7. 8. IG. 17. 224, 20—24 und 14 d. B.

Ein Brief Goethes vom 10. April 1830 au Christian

Ernst Friedrich Weller in Jena, der nach Strehlke IT, 377.

III, 233 in J. A. Stargardts Auctionskatalog vom 12. No-

vember 1859 aufgeführt ist, blieb unzugänglich.
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Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 10. April 1830 an

Heinrich Ludwig Friedrich Schrön in Jena, verschiedene

Angelegenheiten der grossherzoglichen Sternwarte daselbst

betr., in dem Fascikel „Acta observatorii Nr. L Acten der

Grossherzoglichen Sternwarte zu Jena, das Personal der

Sternwarte und das Geschäft im Allgemeinen betr. Vol. L
1812-1847", Bl. 81.

*16. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 14, 6. 7 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 54'»,

woraus zu bemerken: 13,24 etfte üdZ 14,6— 8 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 225, 7—9 13, 24 vgl. zu 6, i8 14, 4. 5

Vermuthlich die Abfassung von Goethes Testament, vgl. zu

XLVIII, 20,4.

Ein amtliches Schreiben Goethes vom 12. April 1830

an Friedrich Wilhelm Riemer, die Aufbewahrung mehrerer

Briefschaften aus dem Nachlasse der Grossherzogin Louise

auf grossherzoglicher Bibliothek betreffend (Johns Hand,

vgl. F. Cohens Catalog 97, Nr. 158, Tageb. XII, 211,20—24),

wurde dem Archiv von M. Harrwitz - Berlin im Juli 1905

zur Benutzung eingesandt.

*17. Concept von Johns Hand in dem zu Bd. 46 Nr. 220

genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs, Bl. 18 14, 13

ninct)cn TnDd}tcn q aus machten

Fehlt im Tagebuch 14, n. 12 „Versuch über die

Metamorphose der Pflanzen. Übersetzt von Friedrich Soret,

nebst geschichtlichen Nachträgen, Stuttgart 1831", vgl. 23,

13— 18. 56, 12—17. 82, 14— 18. 113, 6— 8. 118, 2— 10. 141, 10.

165, 21-23, zu 31. 55. 71. 75. 76. 113. 121. 131. 132. 145.

188. 225. 228. 229. 232. 242 — 245. 247. 248. 255 d. B. und

zu XLVIII, 2,14. 15. — Frommanns Antwort vom 15. April:

Eing. Br. 1830, 110, vgl. zu 26 d. B.

*18. Concept von Johns Hand, Abg. ßr. 1830, 54 15, 5

®ie nach Da 9 @ine ^' aus eine is 3ln g'^ aus on 19.20

bie — möchten g'^ aus bie man 311 biefct 3lrbeit getotnnen tnödjte

Vgl. Tageb. XII, 226, 3, 88 d. B. und zu 6, 18.

19. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 16, 5 feinen

18, 2 ben 11 forben 19, is. 19 meinen 20 "^0116 24 ©atttnn
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27 g Adresse/?: To Mr Thomas Carlylc Esqr. Craigenimtloch

Dumfries Scotland paid. Gedruckt : C. E. Norton, Correspon-

dence between Goethe and Carlyle, London 1887, S. 173.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 59,

von Riemer mit Blei durchcorrigirt (= R), dem zu 19, 20 ge-

folgt und woraus ferner zu bemerken ist : 16, s juetft] 311=

förbcrft 7 bic R über l^tcr f)ier E aR u fid) nui;

©topl^eln if. ©cbanfen R aus gcbanfen 17, 4 jhjar R üdZ

5 bod) nach mib .^. c, nid)t nod) R üdZ n an — Sanb§mann

jß aus eine§ foldjcn ^anb§mann» 6. 7 fid^ — ^erjen R aR

7 fo nach tiodj 11 guden R aR 21 in JS unter poti

25 biefe R aus bte 18, 3 Filter R üdZ 10 e» .R üdZ gntt

R über n'cld^c ^fraiihcidj, ganj Peittfdjlatib, ja bic iüclt be»

feuerte utib in Bcuictjuiitj [c^te 21 Lieferung, bann R über

fcitbiitkj, fo 25 ber y aus ben 28 lefen, Sie aus fie 19, '.)

imb nach tD(irb?) i3 ben :3I)rigen aus 3f)nen u eröffne fj

über fage 15 9Jlon <y aus man 20 gemünfc^t I)ätte </ aus

h5Ünfd)tc 27. 28 fehlt mit Ausnahme des Datums

Nach Tageb. XII, 226, 4. 5 am 14. April 1830 abgegangen.

Antwort auf Carlyles Briefe vom 3. November und 22. De-

cember 1829 (Norton S. 152. 159) 16, 3 Parish & Comp,

in Hamburg schreiben am 19. März (Eing. Br. 1830, 72):

„Wir haben die Ehre Ew. Excellenz zu benachrichtigen dass

wir von Herrn Tho. Carlyle in Craigenputtoch eine kleine

Kiste mit dem Auftrage erhalten haben, dieselbe Ihnen

fordersamst zuzusenden, und welche wir demgemäss Morgen

mit dem Postwagen nach Weimar abgehen lassen. Die

verspätete Ankunft dieser Kiste, welche bereits im December

von obigem Freunde abgesandt worden, ist der bis vor einigen

Tagen Statt gehabten Unterbrechung unsrer Schiffahrt zu-

zuschreiben" ; vgl. Tageb. XII, 217, u. 15 6 Carlyle schreibt

am 22. Dec. 1829: „The portfolio is of my wife's manufac-

ture, who seuds you amoug other love-tokeus a lock of her

hair; concerning which I am to say that, except to her

Husband she never did the like to any man. Sbe begs,

however, and hopes, that you will send her, in retum, a

lock of your hair"; vgl. 300, 11—20 23 „A Scotcb ,bonuet'

made by Mrs. Carlyle, and accompanied by the following

friendly but unmusical quatrain:

®OCt^C§ SBci-tc. IV. 3lbtf). 47. Sßb. 21



322 Lesarten.

Scotland prides her in the ,Bonnet Blue'

That it brooks no stain in Love orWar:

Be it, on Ottilie's head, a token true

Of my Scottish love to kind Weimar!"

17, 19. 20 vgl. zu 6, 18 18, 4. 7 vgl. 91, 14— 22. 103, 7, 8. 149,

19—21 und zu XLVI, 11, 2. 3 15 „Fünfte" ist Schreibfehler

für „siebente", vgl. 93,22. 23. 98, 15. 111, 24. 144, 23. 149, is und

Tageb. XII, 261, is. 19 20— 23 vgl. 22, 21. 23, 1. 44, 9. 55, 27.

111,25.169,1.217,5-7.221,5.6 25 vgl. 91, 23. 102, 14 19,19

vgl. 78, U— 14. 83,1. 90,22.23. 106,5— 8. 119,3— 7. 135,22—
136, 9. 144, 9— 14. 150, 14—151,7. 157, 18. 19. 160, l—4. 190, 3. 4.

267, 19— 268, 4. 304, 27— 305, lo, Tageb. XII, 215, 21— 24. 229,

7—9. 13. 14. und 28. 38. 44. 51. 52 d. B.

Hier folge der aus „Weimar April 1830" datirte, bei

Strehlke I, 206. III, 233 ohne Grund auf den 15. April 1830

gesetzte Brief Goethes an die Gesellschaft für aus-

ländische schöne Literatur zu Berlin, nach dem

ersten Druck in „Thomas Carlyle Leben Schillers. Aus

dem Englischen eingeleitet durch Goethe. Frankfurt a. M.

1830 Verlag von H. Wilmans" (pag. V), vriederholt (mit dem

Datum: 15. April 1830) in der Berliner Sammlung III, 2, 15-24,

bei Döring, Goethes Briefe, S.459 und in den Werken 42 1, 185:

3ln bie @efellfd)aft \nx au§länbtfd^e jc^öne Siteratur

äu 33erltn.

2ll§ gegen @nbe be§ Vergangenen Sa^te» id^ bie angene'^me

9Ja(i)i;id)t erl}iclt, ba§ eine mir freunbüd^ befannte ©efenfd}aft,

Inelc^e bi^r if)re Slufmerffamfeit inlänbifc^er Siteratur gelnibmet

l)otte, nunmehr biejelbe auf bie au§tänbijd^e ju toenben gebenfe,

tonnte ic^ in metner bamoligen Soge nic^t anSfü'^rlic^ unb grünb=

lid) genug batlegen, toie fet)t icf) ein llnternet)men , be^ meld}cm

man auc^ meiner auf ha^ geneigtefte gebadet I)atte, 3U fd)ä^en miffe.

©elbft mit gegenmärttgem öffentltrf)en 3lu§btu(i meine§ banf= 10

Baten Slnf^eil^ gefc^iefit nur ftagmentartfd) tDa§ idj im beffetn

3ufammenl)ang 3U übetliefern gelt)ünfd)t f)ötte. ^d) miE aber

oud) ba^ h)ie e§ mit bottiegt nic^t jutücfmeifen, inbem id) meinen

§aupt3lt)etf babutdl an etreid)en '^offe, ba^ id) nämlid) meine

gtennbe mit einem 2Jlanne in 33etüt)tung btinge, meld)en id) unter 15

biejeuigen i&i)U, bie in fpäteten ^ai)xm \iä) an mic^ tf)ötig ange»
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fdjloffcn, mid) buid) eine inttfc[)teitenbe 3;f)et(nat)me jum ^anbellt

imb äBttfcn aiifflemimtett, imb bittd) ein ebte§, reine5, Jüot)lgctirt)=

tetc§ 23cfttcbcn »uieber fetOft Dctjüngt, inid), bct iä) fic tjcrnnjog, mit

fid) fort(ie,5Dgen tjobeu. (5§ ift bcr a^erfQÜcr bc'? fjier übcrfeljtcn

s Sßerfcs, .^crr 2;()oniaS (?attt)le, ein ©c^otte, Don bc)fcn 2;'[)ätig=

feit unb SJor^ügen, fo loie Don bcfjen nät)even 3itftänben nad)=

ftc'^enbe 83lättet ein 2Ret)rcre§ eröffnen toetben.

SEßie id) benfetben nnb meine ^Berliner greunbe jn fennen

glaube, fo toiib ätüifdjen i{)nen nnb ifjm eine froI)c rtitffame

10 5l5etbinbnng fid) einleiten nnb beibe Steile »Derben, luie id; (joffcn

borf, in einer 9fei{}e Don Sq^i-'C" fidj biefe§ 9]ermäd)tnif)c-3 nnb

fcine§ frnd)tbarcn (Srfolge§ pfammen erfrenen, fo bafj id) ein

fortbonernbc? 5lnbcnfen, nm tuetc^ei id) t)ier fdjüefetid) bitten

ntüdjte, fd)on al§ bnuernb gegönnt, mit anmutl}igen ©mpfinbungen

15 üornu-j genießen fnnn.

in treuer 3lnt)ängüdjfeit unb 2;t)eilna!)me.

SBeimar Slprit 1880. S- SB. D. ®oetf)e.

*20. Concept von Johns Hand in dem zu Bd. 46 Nr. 220

genannten Fascikel des G.-Scb.-Archivs ,Acta Privata das

fortgesetzte Verhältnis zu Herrn von Cotta und dessen Buch-

handlung betr. Vol. IV. B.^ Bl. 15 20,4 für= g aus für

r. lüiber fif' aus toieber 5. 6 einer 3lnfi(^t g aus einem llrttjcil

9 am nach gierabe ii. 12 untoiberfprcd)Iid)e§ g^ über ir>iiibicjes

13 gnäbigfte g aus gnäbige i5 i^tjrem g^ aus iljrem it; 2Bo=

bei) g aus tüobet) 21, 2 ift ber g üdZ i 33er{)anblen g^ aus

öer^anblcn 5 au^gebrurft g aus auigefprodicu 6 benen g aus

bem 8 gegeben, lt)n§ g aus gegeben: 2öa§ tüetter nach nun=

nictfr 9 ©oUte g aus füllte lu gegentoärtiger g^ aus y^rct

gcgenlüärtigen ibi}Eifd)en g aus ibillifd)en 12 .^öc^ftbicfelben

g^ aus .^')öd)ftbenfelben , dieses g aus .^ödjftbicfcn i4 jurüd

nach u'icbcr 14. 15 ein — 2Renfc^ g^ aR für er 16 23ielleid)t

g aus bielleid^t 20 2ßir g aus toir 22 öffentlid)en g aus

öffentlicher 23 e» g über aud? 24 C^fer g über es 26 3;r.

©dermann g^ aR 22, 1 ben 3 ber g über melAer 5 toeld)cr

g üdZ einen entfdjiebcnem 7 einen nach idj

Vgl. Tageb. XII, 227, 8— 10 20, 2. 3 Über Eckermanns

Gedicht auf den König Ludwig I. von Bayern vgl. 22, 14. 142,

8—15 und zu XLVI, lo, 8. 235, 26 22, 3. 4 Über Cottas und

seiner Frau Besuch in Weimar am 27. September 1828 vgl. zu

21*



324 Lesarten.

XLV, 18, 10. 11. Frau v. Cotta antwortet aus München am
20. Mai 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 24): „Wer so wie

ich weiss, wie theuer dem König Ludwig Alles ist, was
Ihm von Ihnen zukömmt, der konnte sich über die wahre

und eigentliche Bestimmung der schönen Gedichte, keinen

Augenblick täuschen, um so mehr musste ich mich daher

freuen, dass ihr Eintreffen hier, mit dem Abgange des

lezten Courriers an den König, genau zusamen traf und

höchst Derselbe diesen schönen Grus aus der Heimath,

gleichsam als Genesungs Feyer noch vor Seiner Abreise aus

Italien erhielt. Eine Antwort des Königs darauf ist noch

nicht erfolgt, da S. Majestaet nur die höchstwichtigsten Re-

gierungs Angelegenheiten vor Rükkehr jenes Courriers er-

ledigen konnten, sich aber aus drük lieh die Beantwortung

vorbehielten; der wir demnach mit nächstem entgegen

sehen."

Ein von Strehlke I, 116. III, 233 erwähnter Brief

Goethes vom 18. April 1830, an Carl Bernhard v. Cotta in

Tharandt gerichtet, nach einer handschriftlichen Notiz

E. V. d. Hellens im Strehlke (Archiv - Handexemplar) im

Besitz W. V. Biedermanns, blieb unzugänglich; da er im

Tagebuch nicht erwähnt ist, liegt vielleicht eine Verwechs-

lung mit 20 oder 21 d. B. vor.

*21. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 23, 21 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 20 d. B.

genannten Fascikel, BI. 14, woraus zu bemerken: 22, 14

gemelbcte g in angemelbete corrigirt, dann wiederhergestellt

1?. geftcrn g über an ^taw <Scmal]Iin abbreffirt, in btefen üagctt

toeld)em g aus h)eld)cr 22 %\)t\l aus J'^eilS 23 aJiöge aus

5DJögeB 23, 1 bet g über midj über bie eine» g aus ein nach

mit Pcncnfelbeu über 2 bebeutenbcS m\&) mit 2)enenfe(ben [aus

SDenjelben] g aR ju 311 6 2Böre g aus toäre 9—20 Auf an-

geklebtem Quartblatt über:

Den 2lbbru(f ber pfIaii3en*inctQmorpl]ofe, mit bcr fraujö*

ftfdjcn Überfettung unb bcn übrigen mannigfaltigen gugaben,

iDcrben tptr nunmel^r in 3cna nad? ber IHeffe beginnen. Siegt

3 Siegt g aus liegt
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bas (San^e in [einer PoUetibutig vov, fo [cy bie Beftimmung

bcs f)oiiorars bem eitifid/ticj^iflicjen (Ernieffoi €tp. RodjtPof^Ujeb.

üöUig übcrlaffcn

10 be§ ginäelnbtucfö [!] g aR u betrogen ^ über ausmad^cii

16 fo tüirb g üdZ n bQ§ ^f aus tt)a§ 21. 22 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 227, 24. 2f<. Antwort auf zwei Briefe

Cottas vom 3. April 1830 (in dem zu 20 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 10/11) 22, u vgl. zu 20, 2. 3 16. n = 20 d. B.

19 Vgl. Freges Brief vom 10. April 1830 (in demselben Fas-

cikel, Bl. 13) 24. 23, 1 vgl. zu 18, 20-23 23, 5. 6 vgl. 288,

18.19 und zu XLVI, 237,7— 14 9. 10 Von Hermann und

Dorothea, vgl. zu XLVI, 124, 17. 18. 237, 23. 24 13 vgl.

141, 20 und zu 17 d. B. Auf Goethes Honorarforderung

von 1000 Thalem (vgl. XLVI, 124, 1. 2.36, 13) hatte Cotta

am 3. April geantwortet: „Euer Excellenz gütiger Antrag

wegen des Verlags der Metamorphose und Übersetzung

sezt mich hinsichtlich des Honorars von 1000 rf in pein-

liche Verlegenheit. Ich schlage es nicht gerne ab und

doch ist es nicht im Verhältniss zu dem nach andern Er-

fahrungen zu erwartenden Absatz — Stellen Sie sich vor,

wie ich mich in meinem Calcul über den Absatz des

Briefwechsels gestosseu habe; von 3000 Ex.femplaren] Auf-

lage habe ich die Kosten auf 2000 Ex. vertheilt und

nicht die Hälfte, kaum 900 Ex. sind abgesetzt und so geht

wenigstens das halbe Capital verloren und ich riskire

noch, dass, wenn auswärtige Naehdruker die Briefe in die

Werke aufnemen, der auswärtige Absatz für die Werke und

die Briefe mir verkümmert wird — Was könnte ich noch

von andern, den Buchhandel nicht berührenden schweren

Erfahrungen sagen!" Am 19. Mai 1830 (in demselben

Fascikel, Bl. 23) schlägt Cotta 500 Thaler Honorar für die

Metamorphose vor, vgl. zu 113 d. B.

22. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 25, 22. 23 g
Gedruckt: Th. Creizenach, Briefwechsel zwischen Goethe

und Marianne v. Willemer 2, Stuttgart 1878, S. 269. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 01^, woraus

2 glt). |)o^h3D'^lgcb. g üdZ
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zu bemerken: 23, 24 mancf)e§ S?Iätt(f)cn g^ aus mancf)e 24, i4

crfiiclteit i/^
aus erhalten is nngene'^me i7 fid) (ß üdZ

18 biete gestrichen, dann wiederhergestellt 20 an] ben 215 mit

nach (Ercniplar bes 27. 28 niti)t fennen üdZ 2s 2lt)t)anb{ung —
25, 4 Sßitttg gesperrt s onfä^e (j aus an^e'fje v2 ju nach

als J3cfud? 17 jebod^ .9 über aber is S5or3ÜgItd)fte§ 5^ aus

Ijorjüglic^ftes 19 Das erste ber g durch bem ersetzt, dann

wiederhergestellt 21—24 fehlt mit Ausnahme des Datums.

Adresse: §ertn ®e^. 3t. 2BiIIemer g^tanffurt a/3Jl.

Vgl. Tageb. XII, 227, 25. 26. Antwort auf Mariannens

Brief vom Januar 1830 (Briefwechsel ^ S. 266) 24,3— 7

vgl. zu 7,6 14— 21 Das kleine Paquet enthielt eine neue

Sendung von Blättern der Pflanze Bryophyllum calycinum,

mit den Versen „Wie aus Einem Blatt unzählig" (Werke

IV, 296), abgedruckt im Chaos 1830, Nr. 88; vgl. zu XLVI,

25,3 22.23 Marianne erzählt (Briefwechsel* S. 267 f ) von

ihrer frühen Bekanntschaft mit Goethes Römischem Carne-

val 28— 25, 4 Valentinis Werk befindet sich noch jetzt in

Goethes Bibliothek.

=*23. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 52. 62b

26, 2 liebe g über rctdjc 4 langen ben nach als 7. s niii)t

bie O'^age g üdZ 9 unbebeutenb g aus unbeteutcnb 16. 17

immei; t)ödjft toünfdjenöluertlj g aus bas 2Bünfd)en§tDertt)efte

17 jene^ g über hal innige g aus ^nnigfte is oft nach

fanb langen i9. 20 hai — Serlauf g über cnblidj als einen

Pcrlauf 23 fcinbfeligen 27, 1 inbem g über uicnn 3. 4

l}eimlid) — getoaltfam g'^ üdZ 8 fteüt nach gar gat g'^ üdZ

lü—23 folgt mit der Verweisung ©iefje '^oL 62. b auf Bl. 62 ^

17 bringcnbe g'^ aus bringenben 23 aneignen ju fönnen g'^ aus

anzueignen 28, 1. 2 burc^gcfü'^lt g üdZ 5 ben aus bem

6 mir g über meine burdjfdjiffen g aus butd)lefen Dazu ein

Vorconcept in den Papieren zu Faust II, Vers 7426—33

Vgl. Tageb. XII, 227, 26. 27. Antwort auf Hothos (Ästhe-

tiker in Berlin, 1802— 1873, vgl. ADB. XIII, 191) Brief vom
18. März 1830 , womit er eine Anzeige der letzten Bearbei-

tung von Wilhelm Meisters Wanderjahren (aus den Jahr-

büchern für wissenschaftliche Kritik , December 1829)

übersendet. Er schreibt, er habe versucht, „den Geist,

Gang und Zusammenhang Ihrer Werke nach Inhalt und
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poetischer Form, wie er mir klar geworden, auch für Andere

zu klarerem Genüsse dieser Werke darzustellen. - - - Zu

diesem Zwecke habe ich bereits in zwei nacheinander-

folgenden Semestern, bei anregender Theilnahme der Zu-

hörer und gerngereiztem Spotte manches Collegen über Ihre

poetischen Schriften öffentliche Vorlesungen gehalten, und

gedenke im bevorstehenden Sommer in ähnlicher Weise die

Schillerschen zum Gegenstande neuer Vorträge zu machen.

Denn wie uns Ihr Briefwechsel das reinste Bild des gemein-

samen Wirkens und Lebens in der Poesie liefert, möchte

ich auch die Critik der gesammten Schillerschen Werke

vereinigt mit der Betrachtung der Ihrigen, sobald mir Be-

rufsgeschäfte die nähre Ausarbeitung des schon vorhande-

nen Stoffes erlauben, dem Publicum vorlegen. - - - doch

dürften Sie keine ähnliche wie beim Hinrichsschen Faust be-

fürcLten, obgleich auch meine aesthetischen Grundansichten

aus derselben philosophischen Lehre hervorgegangen sind.

Durch einzelne historische Notizen, und wenn sie sich auch

nur auf nähere Angabe der Zeit der Abfassung, insofern

die verschiedenen Ausgaben oder schon bekannte Nach-

richten diese Angabe nicht liefern, beschränken sollten,

würde mir das Geschäft der sachgemässen Gruppirung der

einzelnen Werke, besonders der lyrischen Gedichte, um
vieles erleichtert werden. - - - Wie sehr es aber über-

haupt noch ganz an einer gründlichen Würdigung Ihrer

Dichtungen fehlt, scheint schon Tieck, indem er selbst in

der Von-ede der neuen Ausgabe der Lenzschen Schriften

diese Würdigung später zu liefern verspricht, tiefempfunden

zu haben. Doch nach den Proben, welche Tieck in der-

selben Vorrede als die neusten und reifsten ablegt, glaube

ich ihn seiner bestimmten Richtung nach nicht geeignet

vollständig alle Seiten Ihres poetischen Wirkens mit nöthiger

Tiefe erfassen zu können. Wenn er der Jugendperiode Ihrer

Muse ausschliesslich den Vorzug einzuräumen nicht zaudert,

so möchte ich dagegen mein Glaubensbekenntniss dahin ab-

legen: ich liebe den Jüngling, bewundre den Mann, ver-

ehre die späteren Jahre, und finde in diesem gesammten

Leben, wie es in seinen Resultaten vor uns daliegt, solchen

innern Zusammenhang, solche gemässe Folge, dass ich mir
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keine Epoche ohne die folgende und vorhergehende vor-

zustellen und klar zu machen weiss."

24. Ygl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 28, i9 bot=

le^te g^ aus Sorle^te 29, 12 9fJöber is (/ Mit Zelters

Notiz: „24 angek.". Beiliegt ein „Abschriftlicher Auszug"

der Stelle aus Zelters Briefe vom 12. April 1830 über Ros-

sini auf einem Quartbogen von Johns Hand, abgedruckt im

Chaos 1830 Nr 32, S. 127 unter der Rubrik „Briefpost", ohne

Unterschrift (vgl. 29, 1. 5). Gedruckt: Briefwechsel V, 441.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 64'',

woraus zu bemerken: 28, i9 botle^te aus (e^te 22 innere§

29, 18. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. Xll, 228, 27. 28. Antwort auf Zelters Briefe

vom 30. März, 12.-19. April 1830 (Briefwechsel V, 427—440)

29, 8 vgl. 44, 18. 19 und zu XLVI, 288, 16—21 11 = 23 d. B.

12. 13 vgl. zu XLVl, 288, 22 16 vgl. zu XLVI, 140, u und

Abraham Mendelssohn - Bartholdys Brief an Goethe vom

1. April 1830 (G.-.Tb. XII, 118).

25. Concept von Krauses Hand, Abg. Br. 1880, 63

30, 8 büfternen 16 unfrer 26 S^otfteEintg oder ein Synonymon

fehlt 31,4 einen ig bem g aus ben 21 l)etau§gefnetet g
über gebtibet 32, 2 ßontrcfe^ g über ^Iboiebilbc 3 bem

g üdZ entf(^tmtnbcnen g aus entfd^ltiunben 4 fet)n möchte g
aus fet) Adresse f/': 2tn ^xan &xä\\n Chassepot Paris. Dazu

ein Vorconcept von Krauses Hand. Gedruckt nach einer

Abschrift des Concepts im Kanzler Müller-Archiv (Nr. 254)

bei Strehlke I, 109

Vgl. Tageb. XII, 228, 28. 229, 1. Antwort auf den Brief

der Gräfin Chassepot aus Paris vom 8. April 1830 29,

21—2:i vgl. zu 7, 6 und zu Bd. 45 Nr. 104 20 vgl. 40, 21— 28

31, 14 Über Jean Pierre David (1789— 1856), seinen Besuch in

Weimar und seine Goethebüste vgl. zu XLVI, 61, 6. 262, 1—3,

Über die Büste schreibt die Gräfin Chassepot an Goethe aus

Paris am 31. Mai 1831: „Endlich habe ich Ihre Büste ge-

sehn, mein theurer Freund, und zwar in der öflFentlic'hen

Ausstellung; denn obschon ich gleich nach Empfang Ihres

Briefes Herrn David ersuchte sie mir in seiner Werkstatt

zu zeigen, er mir's auch versprach, so ist's doch nicht dazu

gekommen. Die Ähnlichkeit ist sehr gross; ich habe in
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dieser Abbildung die schönen edlen Züge meines unvergess-

lichen Freundes wiedergefunden, und wahrlicli! die daran

vorübergegangenen 20 Jahre kaum bemerkt. Man findet

allgemein dass sie der Idöe die man sich von der Gestalt

unseres litterarischeu Pheuomens machte, entspricht, wenn-

gleich die Verhältnisse des obern Theil des Kopfes zu dem
untern nicht ganz beobachtet, und ein wenig zu gross sind;

doch so wie es ist, hat dieses Brustbild mir den Genuss der

schönsten Erinnerungen gewährt."

*26. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 65

Vgl. Tageb. XII, 229, i. 2 („Herrn Frommann d. J. nach

Jena, mit einer Eolle"). Antwort auf Frommanns Brief

vom 15. April (Bing. Br. 1830, 110, vgl, zu 17 d. B.), worin

es heisst: „Dürfte ich wohl, ohne unbescheiden zu erscheinen,

die Bitte an Ewr Excellenz wagen, mir mein Portrait von

Schmeller gezeichnet auf einige Tage herüberzusenden?

Ich wollte es gern selbst für meine Braut, deren Geburts-

tag bevorsteht, ins Kleine copiren"; vgl. Tageb. XII, 229, 5. fi.

*27. Conce^Dt von Johns Hand in dem Fascikel der

Oberaufsicht „Acta die nach dem Tode des Bergraths Lenz

bey den Grossherzogl. mineralogischen Anstalten zu Jena

getroffenen Einrichtungen iugleichen Personalia des Hof-

raths Bachmann betr." (Tit. 5 Nr. 9), Bl. 16 .32, i<; ne'^mcn

.(/' aus ne'^men es eine g aus \6) in einet tüidjttg g aus

l]öd)fllDid)ttg 17 fd)einenbeu is einfii^tigen g^ aR für ein*

tnirrfctibcn, dieses//* über geneigten 83, i getackten 2 eigent:

l\ä) g^ üdZ 3 borunter berftanben g^ über ausgcfprodjcn s too:

burd^ g^ über toorans lo benen g^ über bie befte^enben nach

bcn 11 ÜJJängeln g^ aus ÜJJäiigel '^ätte— fbnnen g^ aus fteucrn

fonnte mir g^ üdZ 12 abltefiretiben g^ aR ifi Befdieibentlid)

(/* aR
Vgl. Tageb. XII, 229,2— 4 („Bericht in der Minera-

logischen Societäts-Angelegenheit an Herrn Staatsminister

von Fritsch, mit einem Promemoria") Das dazu gehörige

Promemoria an den Grossherzog Carl Friedrich vom 20. April

1830 befindet sich im Concept von Johns Haud, g durch-

corrigirt, in demselben Fascikel, Bl. 10 — 15. Eine vom
25. April 1830 datirte Aufzeichnung Goethes über Fritsch's

Besuch am nämlichen Tage und dessen „vollkommene Bil-
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ligung des bisher Geschehenen und weiter Vorbereiteten"

ebda., Bl. 17. Vgl. ferner 48, i6— 21 und Tageb. XII, 227,

1—4. 10-13. 27. 28. 228,16. 17.

28. Eigenhändiges Concept im G.- Seh. -Archiv. Ge-

druckt: G.-Jb.VlII, 108

Datum nach Tageb. XII, 229, 7—9 („Mittag Eckermann
zum letzten Mal vor seiner Abreise, besprachen manches
auf dieses Unternehmen Bezügliche"). Über die Reise

Augusts V. Goethe und Eckermanns nach Italien vgl. zu

19, 19.

29. Handschrift von John in Hirzels Nachlass auf der

Leipziger Universitätsbibliothek 34,12.9 Gedruckt: Lite-

rarischer Nachlass der Frau Caroline von Wolzogen 2, Leipzig,

1867, I, 4.SI. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1830, 68, woraus zu bemerken: 34.1 SSe^folgenben g aus

33el)licgciibcn einen 9 bet)Itegenbem g aus be^tiegenben 12

—

35, 14 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 229, ii>. 13 34, 1. 2 Varnhagens Brief

vom 26. März 1830 ist abgedruckt im G.-Jb. XIV, 82 4 Char-

lotte V. Kalb, die zu Varnhagens in naher Beziehung stand

(vgl. G.-Jb. XIII, 79), war über den Briefwechsel Jean Pauls

mit .seinem Freunde Otto, von dem Band I— III 1829 in

Berlin erschienen und von Varnhagen in den Berliner Jahr-

büchern für wissensch. Kritik 1829, October, S. 497 ff. lobend

lecensirt waren, sehr erregt; vgl. 39, 20—28. 40,17— 20.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 23. April 1830 an

die Grossherzoglich Sächsische Ober-Baubehörde in Weimar,

die Lehrstunden der Gewerkschule betr., in den Acten der

Oberaufsicht „Baugewerk- Schule betr. Vol. II. 1830. 31"

(I. Nr. 13), Bl. 6.

30. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 36, 1 lies:

nttt beul mit fehlt 12 Verlangte] erlangte 23 bcn 25 lies:

büvjnfc^lagen ? 37, 4 // Die Beilage fehlt. Gedruckt: K.

Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling,

München 1880, S. 92. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1830, 18, woraus zu bemerken: 35,20 unnia§=

gebltd^ <;' über allenfalls 21 „©einer g^ aus ^Deiner eigenen

23 feiner g^ aus betner 24 au§n)ärttge aus 2lu§U)ärttge 25 au§=
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(jebc'^nt nach Hatioiicn 36, i bcm ry' aus bcit Tand ,7'

üdZ 11 bcineifcn g^ über crcireifctt 14 im ^luge ju bctjattcu."

g^ später hinzugefügt is biefen //' aus bicfer 18—37, 5 folgt

auf Bl. G8^ 2-2—27 auSfpracf) mit Alinea vor 18—21 22 fie

aus @ic 23 bem 37, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

r. 24. aus 25 6—25 folgt auf Bl. 70 15. 16 Sind) — einen

// aus Slud) l]alte mid? pcrpflid?tet auf ben an§gcfpro(i)cncn

2öunf(^ einen n, is benennen nach .^^n is ^inju aus t}in3n:

anfügen

Vgl. Tageb. XII, 230, 1.1. 1«. Goethe war durch Diplom

vom 3. Januar (Original im G.-Sch. -Archiv, Kasten „Diplo-

mata") und durch ein Begleitschreiben von Julien Ursin

de Nieracewicz, d. d. 18. Januar 1830 (ebda.) zum Ehrenmit-

glied der „Societas Regia PhilomathicaVarsaviensis" ernannt

und wollte dafür in einem lateinischen Briefe danken (vgl.

81 und 82 d. B.). Göttling antwortet am 16. Mai (Eing.

Br. 1830, 151): „Ew. Excellenz werden verzeihen, dass ich

erst heute das lateinische Schreiben nach Warschau über-

sende: Vorbereitungen zum Wiederanfang der collegia

haben mich vorige Woche so beschäftigt, dass ich erst

vorgestern die gehörige Müsse erlangt habe. Ich habe mich

streng an das von Ew. Excellenz angedeutete gehalten bei

der Abfassung des Schreibens an die Gesellschaft, weil es

so lateinisch gedacht war, dass fast nicht die kleinste

Änderung uöthig zu seyn schien"; vgl. 74, 1—5 36,19.20

Über Göttlings Erkrankung vgl zu XLVI, 249, 25 24. 25

Beruht auf einem Missverständniss; denn Niemcewicz bittet

in seinem Begleitschreiben nur: „de vouloir bien, en cas

d'occurence de deces d'un de nos membres honoraires ou

correspondants habitant l'Allemagne , m'en preveuir, afin

que je puisse le porter ä la connaissance de la Societe".

31. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

38, u g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stutt-

gart 1877, S. 93. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 7], woraus zu bemerken: 38, 2 geenbigter 9 5H5a§— 10

später zwischengeschrieben 11. 12 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XII, 230, i7. I8 und zu 17 d. B. 38, 2. :j

Der Sonntag Jubilate fiel 1830 auf den 2. Mai 7 „Essai
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sur la Metamorphose des plantes, par J.W. de Goethe . . .

Trad. de rAlleniand sur Tedition originale de Gotha (1790),

par M. Frederic de Gingius-Lassaraz, Geneve & Paris 1829",

vgl. zu XLVI, 76, 11—13 und H. Uhde a. a. 0. S. 93, Anm. 3.

Zu einer nach Tageb. XII, 230, 18—20 am 24. April 1830

an Wilhelm Reichel nach Augsburg abgegangenen Sen-

dung des Manuscripts zum 38. und 39. Bande der Ausgabe

letzter Hand gehört vermutlich folgende Notiz von Johns

Hand in dem zu 20 d. B. genannten Fascikel, Bl. 19:

3u
einer ottenfaUfigen 5tad)lteferung.

1) ®D^ bon SBerlid^ingen.

@tfte§ ßoncept.

Seotbcitmtg für» 3;'^eater.

2) Üieife nad) bcr ©c^met^ b. 1797.

3) ©injelne (i5ebt(i)te.

tAStnjclnc Sluffö^e über -ßunft unb ßitcrotur.

SBetmor ben 22. ^Äpr. 1830.

Ferner gehört zu dieser Sendung vermuthlich folgendes

Inhaltsverzeichniss von Johns Hand, in demselben Fascikel,

Bl. 22:

3lci)tunbbre^^igftcr 33aub.

1) ©tnleitung in bic 5propt)Iäcn.

2) Über Saofoon.

3) 2)er ©ammler unb bie ©einen.

4) Über 2öa'f)r'^eit unb aBnt)rfd)einlt(ä)fcit.

5) Über Statten, Q'^agmciite.

6) ßaglioftroa ©tammbaum.

7) tltere ©emälbe, »encbig 1791.

8) S)on ßiccio.

9) ^teufte :3tattäntfdje ßiteratur.

yimn unb brct)§tgfter ^anh.

1) ^^{)ilüftrat'3 ©emälbc.

2) 3lbenbmat}l ton ßeonorb ba Sinei.
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3) S^riump'^jug Don OJJntitcgnn.

4) fiupferftid) imd) 2itian.

5) 2tjcf)bcin§ SbiUcn.

0) §nnb3et(i)ttungcu öoit ®oetf)e.

7) ©fi^en ju 6afti§ rcbcitbcn 2()tctcn.

8) SBluineiimatcrei).

9) ®eratb§ l)tftotiid)e ^ortraitä.

10) atuiäboel aU 2id)tex.

11) 2lltbeiUfd)e (SJemdlbe in Seipäig.

12) a3ilbl)aucrel): OJiljroitä Sinl), 33lüd)Ct5 Senfmnl, (Si=

tcrnfteitie.

lo) 3Jiün3en, 3Jicbait(en, gcfdinittene ©teine.

14) a^orfattber für g^abrifaiiteit uub ^anbhjerfer.

15) 3lltbeutfc^e »oufunft.

5lbgefcnbet 21pr. 1830.

32. Handschrift von John in der Königl. Bibliothek zn

Berlin, collationirt von Dr. C. Alt 41, 12 (Sröffnung nach

lEiinnerung 18 biejen 24 einen 42,25^ Gedruckt: Literarischer

Zodiacus 1835, Juli bis December, S. 272. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 66. 72. 73, woraus

zu bemerken: 38, is ßotjn g aus Slofyx ig. 17 fre^ = etnfid)=

tigen 17. is bem — ent^ieljen g^ aus nid^t utitergef^eii 3U laffcn

18. 19 untrer — fjreunbe g aR 19 fold)e g^ über biefc jit

einiger g aus etiüacrnu-ii5cn jur 20. 21 unb — toerben g aus

nnb ift q,ewi^ ein Iüblid)c§ Unterneljmcn 22 nid)t nach bodj

39, 3 öeriDofjr' 6 heiteren g^ über ciniijeti 8 ge{)tnbcrt g^ über

mir tDertt)e g^ üdZ 11 f)tnein3ubtiden 0* aus '^tneinäufcbcn

14 Sd) g^ aus ic^ is ata üdZ 21 S>erfi(3^erung ia% g^ aus

berft(J^ere Sie ia^ 27 tnfofern e§ g^ über was 40, 2 jene

fy'' über bic 3 ^n (ß aus in 5 rationeEen <y üdZ 8 ©eclc

g^ ÜdZ gerne nach m(ö(3en) 10 ah fi^ über 11 jene»

öffentlich 15 früljcre nach frü = id) an lo in über ror

ßrinnerung g^ über Sccic treten g nach tritt 19 öfter g^ aus

öfter 28 foße g aus fott 41, 1 ncigung^Doüe r/^ aus 5ietgnng§:

üoEe Syrern aus i!)rem 3—6 später zwischengeschrieben

7 eine für 3^re 8. 9 ©rt) ^od^too'^Igb ry über Sic 10 SBeumc

16 einem g aus einen n feinem g aus feinen 20 2ßte f/ aus

»nie 22 ©elegen^eit Sjerantaffung aus Seranlaffung 65etegenl)cit

ferner g üdZ 2s jn mir gelangten g über geneioitcft mit-
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gctf]eilt lyorbcii. Darnach folgt: Die rollfommcnf^eit Mcfcr Sliit«

tcr erregt burdjaus Bcnninbcrung, fo mic bic regftcn IPirfitngen

ol^itgesireifelt twerbett ansgcaaiigen [eyn , wie beim überl^aiipt

ums für Kuitft unb Üedpntf bort gcfdiiel]t bie größte i^ctuuti=

bcrutig erregen mu§ 42, i fo nach nod] übrig (j üdZ

2 einer ©teile g üdZ ii fie nach 3(l]uen) 12 ^jerfönlicö // üdZ

16. 17 Toschi — Sicilia, g später in Lücke zwischengeschriebeu

25. 2G fehlt mit Ausnahme des Datums. Dazu ein Vorcon-

cept von derselben Hand
Vgl.Tageb.XII,231,23. '.^4. Antwort auf Varnhagens Briefe

vom 23. Februar, 26. März und 16. April 1830 (G.-Jb. XIV,

78. 82 f.) 38, 15. 16 Durch die Besprechung der Monat-

schrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in

Böhmen (Werke 42 i, 20), vgl. 213, 10 und zu XLVI, 7,24. 238,3.

4

.39,7 L. V.Henning schreibt aus , Ringleben im Erfurter

Kreis" am 10. April (Eing. Br. 1830, 112): „Ew. Excellenz

hofi'te ich während meiner diesmaligen Anwesenheit in

Thüringen die anliegenden Exemplare der Recension durch

welche Hochdieselben unsere Jahrbücher für wissenschaft-

liche Kritik zu schmücken geruht haben, nebst dem gleich-

falls beygeschlossenen t^chreiben des Herrn Varnhagen von

Ense, persönlich überbringen zu können. Die betrübende

Familienangelegenheit indess, welche mich dieses Mal in

die hiesige Gegend geführt, hat die kurze Zeit, über die

ich zu verfügen gehabt, dergestalt in Anspruch genommen,

dass ich, im Begriff nach Berlin zurückzukehren, auf diese

Freuden verzichten muss" ; vgl. zu 213,9 20—28 vgl. zu 29 d. B.

40, 1-3 vgl. G.-Jb. XIV, 83 9-11 vgl. G.-Jb. XIV, 81 17—20

vgl. 29d. B. 21—28 vgl. 30, 19— 26 41, 7. 8 Varnhagens Brief

vom 16. April 1830 (G.-Jb. XIV, 83 f. XX, 99), womit dieser

die im Intelligenzblatt Nr. 29 der Hallischen Litteratur-

zeitung vom April 1830 abgedruckte Erklärung des preussi-

schen Ministers Carl Friedrich v. Beyme gegen Goethes

Zueignung seines Briefwechsels mit Schiller an den König

Ludwig von Bayern übersandte; vgl. 43,7— 16 und G.-Jb.

XX, 94 ff. 27 vgl. zu 40 d. B. 42, 2 vgl. G.-Jb. XIV, 83 f.

(über Kunstausstellungen in Rom und Berlin) 15—20 vgl.

126, 17. 152, 3 und Tageb. XII, 217, 5. 6.

*33. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
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43,5 vgl. Tageb. Xir, 232, i4— 16 („Abends Professor

Riemer. Peinige F^riefconcepte durchgegangen. Über die

Fortsetzung von Faust gesprochen").

U. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 44, 12 Ct)re

IS meinen 27 Slbflroctem fj
aus ^Ibftracten 45, '.> 3lbbvelV

falenber nach ncuften 11 5pot§bannn 13. 14 h)oI)tbcior(]tcn

\c, g Gedruckt: Briefwechsel V, 447. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 72^. 77, woraus zu be-

merken: 43,8 hahzt) g^ üdZ 14 nidjt nach foaar is nod)

g^ über mit 44, 1 2;enn g^ aus benn 6 tl)rem //' aus i()ven

11 Unb g^ aus unb le. 17 2llIohien /y' aus Slüobrien 19 Dar-

nach folgt mit Alinea: 2ß(cimav) 20—45, 15 folgt auf Bl. 77

21 bnbet) .7' üdZ 27 Slbftraftem {/' aus ^Ibftraften 45, 1

.Jfcine nach bie @§ p' aus e§ 9 ben neuften 3lbbrefffatcnbex-

IC, 17 fehlt mit Ausnahme des Datums
Ygl, Tageb. XII, 233, 5, «. Antwort auf Zelters Briefe

vom 22. und 24. April 1830 (Briefwechsel V, 442. 445)

43, 7— 16 vgl. zu 41, 7. 8 19—44, 8 Über Goethes Abneigung

gegen das Zeituugslesen vgl. W. v. Biedermann bei Hempel
XXVir, 454 und Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria

Paulowna, Weimar 1898, S. 111 f. 44, 9, 10 vgl. zu 18, 20—23

18, 19 vgl. zu 29, 8 20, 21 Dr. Gustav Andreas Lautier über-

sendet mit einem undatirten, am 22. April bei Goethe ein-

gegangenen Briefe (Eing. Br. 1830, 116) sein „Praktisch-

theoretisches System des Grundbasses der Musik und Philo-

sophie", Berlin, Duncker u. Humblot, 1827, vgl. Briefwechsel

mit Zelter V, 452 und Tageb. XII, 229, is 21 Philosophische

Umrisse, entworfen von Dr. G. A. Lautier, Berlin, Voss, 1828.

*35. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 71, mit

Correcturen Riemers in Blei (= R) 45, 21 unb B über i>as

40, :h diemifdjen B aus 61)emtfd)en 12 eintrctenben 12, 13 bcn —
Sffiintcra B aus bencn im 2ßinter is bor gestrichen, dann

durch Puncte wiederhergestellt attem nach nad} 21 fönnten

g aus fönnen 23 ju befucf)en g aus befnct)en 5U föitncn 26 Nach
dem Datum folgt: exp. 29. ejd.

Vgl. Tageb. XII, 233, 6. 7. Antwort auf Herders Brief

aus Freyberg vom 3. April (Eing. Br. 1830, 107), womit
dieser drei auf dortiger Bergakademie studirende Russen

(v. Lehman, v. Fossa und Bontenef; vgl. zu 151 d. B.)
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empfiehlt, verschiedene Mineralien (krystallisirten Homatein)

und Hüttenproducte (krystallisirten Bleiglanz und Schwefel)

übersendet und eine geognostische Suite vom Schneeberg

ankündigt (vgl. Tageb. XII, 226, i5. i6. 230, 9. lo).

*36. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 75 1>

47, '2 nad)fte^enbeö g üdZ s fd)neetoetfen 6 et)er — gro§, (i

üdZ 10 am ©tern g üdZ Sßüfetc g aus irü^te u bic g
über ber

Vgl. 56,19— 21, zu 46 d. B. und Tageb. XII, 233, 7. 8.

234, 17. Götzes Antwort vom 9._Mai: Eing. Br. 1830, 138.

*37. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 76 47, i8

Alinea g i9 in über aus bie üdZ 20 toenn g über baß

48, 1 O^ne g aus o^ne 3 (Sin alter g über Piefer 3. 4 er=

neuenber g aus erneuenbe 5 jeberjeit g über tnimcr 19 be=

bcutenben nach [cl^r 20 ^er g üdZ ©orge erregenben g aus

bcfotgltdjen 20. 21 toiebex'^olt aug3ufpred)en g^ nach perbinb'=

lid^ft 311 banfen 23 ferneren mir] lies: mir'^

Fehlt im Tagebuch 47, 19 Nach Tageb. XII, 231,

26—28 „Sendung [lies: Sendungen] von Generalconsul Küstner,

die Religioushändel in Halle betreffend"' 48, 9 Von Dr.

L. Schrön iu Jena 16—21 vgl. zu 32, 17.

*38. Concept von Krauses Hand, Abg. Br. 1830, 78 49, 3

bafe g aus ha^ 4 9Jiöge g aus finb, möge 6 fagcn g über

niiibeti 7 bet) — Dftluft, g aR 12 '^ä) g aus ic^ 15 2)a g
aus uiib ha. benn g üdZ n 33efud)e g aus befuge 5ßob^

g aus SSobe is 3JJebaiIIe g aus 3)JebaiKen 19 SSronse g über

$ronö 20 unb Quittung // aR 21 3llpen g aus 'Jllten 'f)ebe

,(/
aR für l^öbc Otom f/ über Hul]m 22 antiquarifd)e g aus

?lnbiqualifd)c 24 3}em — Sunfen ^ aus {[ai, an .^errn pniifcn

50,1 83er8borf 2 Surin f/ aus Furien Adresse (auf Bl. 75^):

„A Monsieur Monsieur de Goethe Chambellan de Son Altesse

Royale Monseigueur le Grand Duc de Saxe Weimar et Eise-

nach (recominaiitc a IHonf. Cl^cral. IHylius) Milan (aus:

Milano)

Vgl. Tageb. XII, 234, 20—22. August v. Goethes Briefe

und Tagebücher von seiner italiänischen Reise hat der

Vater in zwei Actenfascikeln gesammelt, deren erstes mit

der Aufschrift von Johns Hand: „August von Goethe. Tage-

buch auf einer Reise nach Süden 1830" die Papiere bis zum
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21. Juli (abgesendet: Genua, 28. Juli 1830) enthält 49,2

Augusts Brief aus Frankfurt a /M., vom 24.-26. April 1830,

eingegangen am 28. April 1830 (Tageb. XII, 232, 25. 26),

in dem eben erwähnten Fascikel, BI. 1 — 4, worin es

heisst: „Denken Sie sich Ich wohne im weissen Schwane
in derselben Stube wo ich [vor] 35 Jahren mit der Mutter

wohnte ... Es ist ein wunderbarer Anblick wenn man
Frankfurth seit 17 Jahren nicht gesehen hat und es ist un-

glaublich was geleistet worden, ich glaube dass man sich

weniger über etwas Grosses neues wundert als über die

gänzliche Veränderung eines alten Zustandes. . . . Nun
schliesse ich diesen Brief und resp. Tagebuch und bitte

solches Ottilie mitzutheilen, welche ich herzlich zu grüssen

bitte so wie die drey lieben Kinder. Ottilie soll nicht

vergessen diese Zeilen Gillens mit meinem Gruss mitzu-

theilen. Schreiben Sie mir nach Genf wohin nun ohne Ver-

weilen abfahren werde" 6. 7 vgl. Gespräch mit Eckermann,

21. März 1830 i6. 17 Über Bovys Goethemedaille vgl. zu

XXXIX, 53,8 22 — 24 vgl. zu 5,17 23 Vgl. XL , 175,2?.

XLVI, 22, 27 50, 3 vgl. 55, 9— ii.

39. Handschrift von John (51 , 19. 20 g) in der König-

lichen Bibliothek zu Berlin; gedruckt: Dorow, Denkschriften

und Briefe V, 110. Dazu ein Concept von derselben Hand,

von Riemer mit Blei durchcorrigirt (= B), Abg.Br. 1830, 73 1',

woraus zu bemerken : 50, 10 ein (Sd)lefiet M üdZ 15. ig toerbc

l)tcOct) nid)t — bürfen B aus ttierbe 'fjiebet) einiges ßtnfluffes [id?

fc^mcid)eln bürfen 20. 21 fobofe id) B über uiib 21 möd)te B
aus morf)te bie nach bafj 23. 24 fönnten — begrünben B aus

i)iureid)enb mögtcii ju überäeugen geetcjnct fcyii 51, 2 finb

nach Föiinen 6 tooburd) B über ba§ 11 6lo. — anjubeutcn

B ÜdZ 14 ©toff B über 21nla|^ 17 cmpfe!)Ie — ®IücE B aus

cmpfet)(enb es für ein ©lud 19— 21 fehlt mit Ausnahme des

Datums. Adresse auf Bl. 76'': „Des Hochwohlgebornen

Herrn Freyherrn von Stein zum Altenstein Königlich Preussi-

schen wirklichen Geheimen Staatsminister Excelleuz Ber-

lin, fr."

Vgl. Tageb. XII, 234, 22. 23 und zu 239 d. B. Alten-

steins Antwort vom 14. September : Eing. Br. 1830, 297.

®octJ)c§ iZBcrtc. IV. SlDtl). 47. «3ö. 22
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*40. Concept von Johns Hand, von Riemer mit Blei durcli-

corrigirt {—R), Abg. Br. 1830, 69 51,24 ben nach btc 2lb«

fc^riftcn 52, 2 toollen B später hinzugefügt 3 eine, in B
aus ein 4 bon R über bnrd? 6 bem .B aus ben 7 etfrcu:

Ii(^ — je'^en R aus geneigteft geetjrt tnorbcn ii für B aus

bor 13 ^oben B aus !)at i7 üerminbert E aus minbert

19 bie nach bte (Sebanfcn oerfolgcn ujolltc bet) nach mtdj

20 mid) E üdZ 21 berfolgen toollte -R aus 511 Verfolgen 23 h)o§

für einen B über tpcldjen 23. 24 bie — biefe§ B aus midj bcr

großen 33ort^eiIe tl^eill^aft lücrben ju laffcn, lüeldiea fid? biird?

biefe 26 biefe B üdZ 27 ßmpfinbungen nach banfbareii

2Rinifterium B aus 3Jtinifterio 28 günftigft B über geneigteft

53, 3 mit— ntid) B für mid? ban!bar auerfcnnenb Adresse

auf Bl. 76^: „Des Herrn Geheime Ober Finanz Rath von

Beuth Hochwohlgeb. Berlin."

Vgl. Tageb. XII, 234, 23. 24 und zu 41, 27. Antwort auf

Beuths Brief vom 10. April (Eing. Br. 1830, 113), womit

dieser im Namen des Ministeriums des Innern and „im

Verfolg des Schreibens des verstorbenen Herrn Geh. Staats-

Ministers, Grafen von Bülow, vom ßt^n April 1823 [vgl.

Bd. 37 Nr. 27], ein Exemplar der jetzt erschienenen dritten

Lieferung der Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker,

mit welcher der erste Theil des Werks als geschlossen und

ergänzt anzusehen ist und nun gebunden werden kann"

übersendet; der zu diesem Bande ausgearbeitete neue Text,

der den früher mitgetheilten überflüssig machte, folgte am
15. April (Eing. Br. 1830, 117).

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 2. Mai 1830 an den

akad. Bibliothekar Prof. Dr. Carl Wilhelm Göttling in Jena,

die zurückgehenden Tagebücher der Bibliotheksbeamten

betr., in dem Fascikel „Acta der Universitäts-Bibliothek zu

Jena von d. J. 1825—31".

Ein Concept der Oberaufsicht vom 6. Mai 1830 an die

Grossherzoglich Sächsische Oberbaubehörde in Weimar, den

Bau einer Futtermauer im botanischen Garten zu Jena

betr., in dem Fascikel der Oberaufsicht „Acta - - - Den

Grossherzogl. botanischen Garten , Institut und Museum
betr. 1830—32" (Tit. 3. Nr. 3. Bd. 3), Bl. 1.
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Rill Concept der Oberaufsicht vom 6. Mai 1830 an Jo-

hann Heinrich Meyer, das Lokal der Gewerken-Schule betr.,

in dem zu 29/30 d. B. genannten Fascikel, Bl. 11.

*41. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 80 53, g

9t. ST. 9 iiodj ^ aR lo borlängft (/ üdZ i.i au§ g üdZ
Vgl. Tageb. Xll, 235, n. u und zu Bd. 46 Nr. 41,

*42. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 54,3 gefd)cl;c

^ctfommlidier 7 fi Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 80. dem zu 54, 3 l)erfDmmlic[)er gefolgt und wor-

aus ferner zu bemerken ist: 54, 7. s fehlt mit Ausnahme
des Datums

Nach Tageb, XII, 240, i. 2 am 9. Mai 1830 abgegangen
53, 20. 21 vgl. zu 10, 22.

H'i. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 83 ^

54, 10. 11 Über das projectirte Monument für Schiller

und Goethe (vgl. 59, 1—3) ist nichts bekannt 12. 13 Coudray
folgte der Einladung erst am Mittwoch Mittag, vgl. Tageb.
XII, 241, 14. 15.

*44. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 80'' 54, 19

3oubevn] §oubern? [vgl. zu 54, 18. 19] 55, 10 SBernäborf

IS jeitea nach id? 20 fid) g üdZ 22 betrod)tenb, bu baran

g ÜdZ 24 aber üdZ 28 ^n g aus in 56, 2 il)m 2. 3 ht--

cjlcttet nach folgt 20 2B. 5ß. S- -'i 0*br. 57, 2 jebct aus

jener 3 g darauf folgt g: exp. eod.

Nach Tageb. XII, 240, 11. 12 am 10. Mai 1830 abgegangen.

Antwort auf Augusts Brief aus Basel vom 30. April (in dem
zu 38 d. B. genannten Fascikel, Bl. 7—10) 54, 18. 19 August

schreibt: „Die Bewegung thut mir wohl aber ich musste

die Schnellpost verlassen da es mich zu sehr angriff, und

zu einem Hauderer [vgl. Lesarten zu 54, 19] meine Zuflucht

nehmen, welches zwar etwas theurer, aber in vieler Hinsicht

besonders wegen dem Beschauen der herrlichen Gegenden

und der Bequemlichkeit vorzuziehen ist" 55, 10 vgl. zu

50,3 19.20 vgl. zu 7902 27 vgL zu 18,20— 23 56,4 vgL

zu 6, 18 9. lu vgl. zu 10, 22 12— 17 vgl. zu 17 d. B.

19—21 vgl. zu 36 d. B. 23—28 Vgl. Tageb. XH, 236, 25. 26.

*45. Handschrift von John (57, 15 g) im März 1893 durch

Graf Wedel aus Rom dem Archiv eingesandt; dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 84, woraus zu

22*
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bemerken: 57,9 ^ö(i)ftbie|elbe <Sid^ g^ über fic [oirfje is. i6

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 240, 16— is, Adressat, kaiserlich russi-

scher Kollegien -Rath, Sekretär und SchatuUier der Gross-

herzogin Maria Paulowna, hatte am 10. Mai „im Namen
der Frau Grossfürstin Concept eines Schreibens" anVanihagen

V. Ense, als Erwiderung auf sein übersendetes „Leben

Zinzendorfs" (Berlin 1830) verlangt (Tageb. XII, 240,3— 6);

vgl. zu 48 d. B.

Dieses im Namen und Auftrage der Grossherzogin Maria

Paulovpna abgefasste Schreiben an Carl August Varn-

hagen von Ense befindet sich unter der Überschrift „An

Herrn Varnhagen von Ense. Im Namen der Frau Gross-

fürstin, Berlin" von Johns Hand in den Abg. Br. 1830, 87

und lautet:

2öenn ic^ 3t)re früheren iöearBeitungen merflcürbiget Seben§ä

laufe mit 5lnt:^eil getefen, fo ift mirä angenet)m ju berfic^etn, bafe

ha^ neufte überfenbcte 2Serf mir g(eic^folI§ befonbeie Slufmerffam:

feit obgertonnen. s

3n jenen 58togral3t)ien t)oben ©ie un§ SRänner borgcfüt)rt

toelc^e batet) .ffriegStfiaten unb ©tootSbienfte SSebeutmig imb

^tarnen crftiorben; gegenlüärtig bringen ©ie nn^ hoS Zihtw eine§

3Jlanne§ aur ßenntni^ ber, burc^ xeligiofe 2:t)ätigfett, '^odift bc=

mexfbar gelootben ift. lo

Sä^t fic^ au» großen SBirtungcn auf iDtc^tige Urfai^cn

fd)lie§en, fo ift e» burcEiauS n3Ünf(^en§h)crtf), einen 9)tann fenncn

3U lernen, beffcn 2;f)aten, in einer folgerechten 2lu§breitung diriftlid)

fittlid)et (S5efü{)le unb ©efinnungen über ben toeiten 6rbfrei§, fid)

ungemein auajcidinen. is

9JJögen bic frommen 5tnläffe, bie er gegeben, jum 93eften bcr

gefammten 3Jlenfd)^ett forttoitfen ! fo lote \6) benn augleid) tDÜnfd}e

unb "^offe: ba§ ©ie auf bem fo mut^ig betretenen unb glüdlidj

Verfolgten fc§riftfteEerifd)en SBege fortfd)reitenb, mi(^ unb ha^

fämtlidie benfenb^empfinbenbe publicum fernet'^in erfreuen unb 20

belet)ren hierben.

aSeimar 11. «Dlo^ 1830. abgefenbet.

9 religiofe nach eine 16 äum nach 5lnlöf{e
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Vgl. Tageb. XII, 240, ig— 18. Das darnach ausgefertigte

Mundum der Grossherzogin übersendet v. Otto am 16. Mai
(Eing. Br. 1830, 143) an Goethe, der es mit 57 d. B. an Varn-

hagen weiter giebt.

*4fi. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 84'^ 57, i9

2)te g aus bte tueifen 58, i toeld^e aus Irelc^er

Vgl. Tageb. XII, 240, 27. 28 und zu 36 d. B.

*47. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 84»' 58, u
ol)9cfd)it!t g aus obgefcnbct 12 einen 33rief g aus ein 5dn-cibcu

13 2Ri3gen g aus 9J}öci)ten i^n g über es 15 Söilrimnit

17 fie'^t g üdZ nach fd?reibt 17. is an [.9 aus in] ber jd)otti=

fd;en ©ränje, g in Lücke nach Carlisic 19 ober g üdZ
22 hJÜrbe aus trirb ic^ g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 240,.28. 241, 1 (wo statt „Wichmanni-

sche" zu lesen: „Wilmannische") und zu 6,18 58, 23 Ist

geschehen; vgl. 101,2 59, 1— 3 vgl. zu 54, 10. 11.

48. Handschrift von John in der Königl. Bibliothek zu

Berlin 60,6 g Gedruckt: Literarischer Zodiacus 1835

II, 275. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1830, 87^, woraus zu bemerken : 59, 12 Seiften§: ^ aus Ieiben§=

13 ettDorben aus erl](alten?) 18 tutjmtuürbig 60,6.7 fehlt

mit Ausnahme des Datums. Ferner ein Vorcoucept (^') auf

einem Folioblatt im G.-Seh.-Archiv (auf der Rückseite von

Johns Hand Concept zu Tageb. XII, 113), woraus zu be-

merken: 59,8 lt)el(^em] bem id^ einige fcl^r (gestrichen, dann

durch Punkte wiederhergestellt] angene'^me nach \o ©tun=

ben] S^agc nach als 9 inbem] boS 10 "^erborricf unb mic^ nod)

11 aufforbernb? 12 Se^anblung aus SBeIjanbIung§ ber nach

Mcfcr tt»ic 13 eine§ nach bi(efcs) 14 gclDonnen Ijat nach

pcrbtcnt 17 (gjjarfamfeit nach llmfid^t Nach ©patfamfcit

folgt: ©enautgfeit unb Umfielt 17—20 2Iu§ [aus: au§] biefer

inncrn ©Iei(i)mäffigfeit entftel)t 3U völliger 33efr.[tebtgung] b.[e§]

S.[cfer§] [,^u — ß. ÜdZ] oin^ eine tü'f)mlige [?] ©leidi^cit bca

S3ortrag§ 21 '^^x nach 2111c mein I'^euetfter fehlt 21. 22

nad) — Überjeugung] id) bin getnife 23 '^a über unb [?] 24 in§

aus im 25 inirb] hjerbcn foüte 25—60, 3 fo fonnen 2tn!(nget

«nb SBerf^eibiget feinen boüftänbigern Extractum Adorum, luie

[über Peine] rcbltd^ere Sxieciefacti [!] berlongen, fonbern fie fönnen

[üdZ] itumittelbar [über foijlcidi] jum 4 unb nidjt mel}t üdZ
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r. fid) bcrltcren möcE)te nach fcbreiteii dieses nach ausgctjn

7. 8 fehlt. Dazu ein zweites Vorconcept von Stadelmanns

Hand
, //' durchcorrigirt , auf einem Folioblatt des G.-Sch.-

Archivs, woraus zu bemerken: .59, lo aud) je^t^y'üdZ i4 er:

trorben ,9' über aeifoiincii is 311 böHiger g"^ aus jut l)ülligen

L'5— 60, 1 geforbert — ^ßert^etbtget ry' aR 60,2 eine g aus feine

rebltd)ere g^ a.us tiblidje

Vgl. Tageb. Xll, 241, 1.2. Autwort auf Varnhagens

Brief vom 25. April (Bing. Br. 1830, 123, vgl. G.-Jb. XIV, 40),

womit dieser seine Biographie Ziuzendorfs in zwei Exem-

plaren für Goethe und die Grossherzogin Maria Paulowna

übersandte: vgl. zu 45 und 57 d. B.

*49. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 83>> 60, 9

übftc'^cnbem g aus obfte!)enben u-bagegen nur durch g über-

geschriebene Zahlen aus nur bagegcn 10 tierf^eilt lüürben g
aus ^n berf^eilen tnären

Der Adressat ergiebt sich aus Tageb. XII, 238, 10— 12.

240, 2:^— 26 („Sodann Professor Riemer; . . . Besprachen die

au Herrn Wendt zu sendenden Meinen Gedichte"); als Heraus-

geber des „Musenalmanachs für 1831" (Leipzig, Weidmann-
sche Buchhandlung), zu dem Goethe bereits 1830 auf S. 1—8
„Die ersten Erzeugnisse der Stotternheimer Saline" beige-

steuert hatte, bat Wendt am 24. Dec. 1S29 (Eing. Br. 1830,

39) um Beiträge auch für den Jahrgang 1831. Goethe will-

fahrte seinem Wunsch mit sieben kleineren Gedichten, die bei

Hirzel, Verzeichniss einer Goethe -Bibliothek, Leipzig 1884,

S. 107 verzeichnet sind; vgl. Tageb. XII, 294, 2s.

*50. Vgl. zu 6878 (Bd. 23). Johns Hand
Jacobus Scheltema übersandte am 1. Mai (Eing. Br. 1830,

140) aus Utrecht seine Ausgabe vom „Reyntje de Vos",

Haarlem 1826, „Geschiedenis der Heksenprocessen", Haarlem

1828, und andere kleine Schriften.

51. Handschrift (wohl Schreiberhand, 62, 8— 10 g), 1881

im Besitz des Herrn Julius Mylius in Mailand, unzugäng-

lich. Nach einer Abschrift abgedruckt von H. Uhde im G.-Jb.

II, 307 mit dem falschen Datum vom 14. März 1830, darnach

versehentlich gedruckt in Bd. 46 als Nr. 251; mit dem
richtigen Datum in „Der literarische Verkehr", Bd. VII, 1876,

Nr. 1, vgl. Strehlke I, 496. III, 233. Dazu ein Concept von
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Johns Hand, Abg. Br. 1830, 83, woraus zu bemerken: 61,8

Dotil burd) eifan g aus (Slfann nach Batiquicr lo S;tc[clbcn

nach baß fet)en g üdZ u unb beS'^olB ^ üdZ i^m g über

bcmfclben n ift nach 311 SCßeimar 18 mit SCßeimat g üdZ

22 unfret 24 au§brüdltti^ nach bc[onbcr(e) 62, 2 ©cmolcn

5 mir g üdZ s— 11 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 241, 2« 61, 8. 9 vgl. zu 19, i9 u. 15.

22.23 vgl. 173,3.4 und Tageb. XII, 241, 19—21 („Cammercon-

sulent Schnauss, das Umständlichere von dem Tod des

jungen Mylius zu Triest erzählend").

*52. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 82^ 62, 16

itad) ÜJJicionifd^er aScife g üdZ 62, 2 Deverix 3 ^n g aus

in Adresse (auf Bl. 84): „A Monsieur Monsieur de Goethe

Chambellau et Couseiller intime de la Chambre des Finances

de S. A. R. Mr. le Gr. Duc de Saxe Weimar"

Vgl. Tageb. XII, 242, t. 2. Antwort auf Augusts Brief

vom 4. Mai 1830 aus Lausanne (in dem zu 38 d. B. genann-

ten Fascikel, Bl. 11—15) 62,12 = 44 d. B. u—n August

schreibt: „Lieber Vater. So sind wir nun ununterbrochen

von Frankfurth hierher gereisst und wollten morgen nach

Genf abgehen. Sie wissen dass Genf ausser meinem ersten

Plan lag was soll ich dort? ich bin in meinem Zustande

noch nicht so weit um mich in französischen Gesellschaften

herumzerren zu lassen, ich will leben, fahren und sehen.

Deshalb fasste ich heute Abend den Entschluss nicht nach

Genf zu gehen und meinem ersten Plan treu zu bleiben,

ich theilte Eckermann dises mit welcher auch darauf gleich

einging, im Moment des Entschlusses pochte es an die

Thüre und es trat ein collosaler Veturin ein welcher morgen

früh 7 Uhr von hier bis Mailand geht mit diesem schloss

ich gleich ab , er fährt uns beide [für] 10. Napol. D'or bis

Mailand in einem herrlichen Wagen und steht für alles

incl. Nachtessen und Nachtlager, diss schien mir ein Wink
Gottes, Sie waren auch mit der Abweichung nach Genf

nicht einverstanden und bloss um Sorets willen wollte ich

es thun; der Mensch denkt Gott lenkt. So hoffe ich denn

in 6 Tagen in Mailand zu seyn von wo aus Sie mein Tage-

buch erhalten solleu welches bereits skizirt ist" 62, 16

Micio, der gutmütige Vater in Tereuz' Lustspiel „Adeli)hi",
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vgl. zu XXI, 40, 12 17— 19 August schreibt über seine An-

kunft in Solothurn am 2. Mai Abends: „Auf der Prome-

nade beim hereinfahren begegnete uns der Engländer [Lücke]

welcher schon seit vielen Monaten mit seinen Eltern hier lebt,

er kam sogleich zu uns und bemächtigte sich Eckermanns,

ich Hess sie gehen . . . [Lücke], welcher sich mit Mineralogie

und Botanik beschäftigt, erzählte mir dass ein H. Hugi in

der Gegend versteinerte Schildkröten gefunden habe und

eine Sammlung von 200 Stük besitze, auf mein verlangen

sie zu sehen eilten wir dahin fanden diesen Mann aber nicht

zu Hause, [Lücke] hat mir aber versprochen eine an Sie zu

senden. Den Abend assen wir zusammen wo dann viel von

Weimar gesprochen wurde" 22 vgl, 95, 13 — 18. 111, 8. 9

22. 23 vgl. 99, 6. 111, 8, Tageb. XII, 25G, i3. u 23. 63, i vgl

Tageb. XIT, 267, r,. 272, 5. 6 63, i Rittmeister v. Thompson,

in Weimar lebender Engländer, vgl. Tageb. XII, 276, lo—13

2 Über den englischen Gesaudschaftsattache Charles Des

Voeux vgl. Tageb. XI, 28, u. 37, 9. XII, 136, i8. 239, 27. 240,

G. 22, J. V. Gustedt, Aus Goethes Freundeskreise, Braunschweig

1892, S. 157, C. Schüddekopf, Goethes Tod, Leipzig 1907,

S. 181 und Augusts Brief vom 27. Mai 1830 (in demselben

Fascikel, Bl. 42).

*53. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 85 b 63, 12

IJ^ronffurter nach Jlusfidjt oon ^ranf(furt) i3 3}te nach pon

bcr lltaynfcttc f]er ganj nach pon 20 ju geneigtem g aus

jiim geneigten

Fehlt im Tagebuch 63, 12 vgl. 244,1— 4 und XLVI,

76, 18—20 16. 17 vgl. Bd. 46 Nr. 168.

*54. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 861^ 64,2

Dubletten 4 5ßorp^itteIIer

Vgl. Tageb. XII, 242, 13—15 64, 2 Die von David aus

Paris gesandten Medaillons, vgl. zu Bd. 46 Nr. 238 4 Über

den „porphyrnen Discus" vgl. Tageb. XII, 397.

55. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

64,20 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stutt-

gart 1877, S. 94. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br, 1830, 86, woraus zu bemerken: 64,20.21 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 21 15,] 14,

Fehlt im Tagebuch; zur Sache vgl. zu 17 d, B,
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50. Vgl. zu Bd. 46 Nr. 250 und J. A. Stargardts Katalog

161, Nr. 827. Schreiberhand (wohl John) 66, i3— 15 g Ge-

druckt: K. E. Franzos, Deutsche Dichtung, 1889, Bd. V, S.160,

Schriften der G.-G. XVII, 219. Die Zollbegleitadresse zu dem
Paquet in A. Cohns Auctionscatalog vom 21. Mai 1894, Nr. 35.

Dazu ein Concept von .Tohns Hand, Abg. Br. 1830, 89, wor-

aus zu bemerken : 65, 4. .s an — %aa,z {/ aus in Mcfcn jTngen

8 ouc^ bcmfelBcn aus bcmfclben and) g über unb 20 etncntcn

g über neuen 66, 4 reblicfier g über entfcfcicbcncr s SIE:

gemeinere 9 nur g über als u— ig fehlt mit Ausnahme
des Datums. Dazu ein Vorconcept von derselben Hand

Vgl. Tageb. XII, 243,6—9. Antwort auf Deinhardsteins

Brief vom 15. April 1830 (Schriften der G.-G. XVII, 217)

65, 3 vgl. zu 10,22. Am 5. Juni meldet J. v. Hammer an

C. A. Böttiger das Eintreffen (G.-Jb. I, 353) e, Fürst Metter-

nich, vgl. zu XLVI, 284, 15 20. 21 Die Wiener Jahrbücher

der Literatur, vgl, Bd. 46 Nr. 259 23— 25 Deinhardsteins

Zusage vom 4. Juni 1830: Schriften der G.-G. XVIT, 220.

57. Handschrift von John in der König]. Bibliothek zu

Berlin 67, 5 _r/ Gedruckt: Literarischer Zodiacus 1835, II,

276. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830,

90, woraus zu bemerken: 66, is Inobel) mit, g über unb mir

ntaren babcy 20 traten fi über ijetrcten 20. 21 bagegen—
inöglidjft g aus unb trfj badjte baqcgcn 22 jcboi^ g üdZ 9lun

g über Da 23 im StugenHtdf // ödZ 24 mtc^ freut g aus es freut

mic^ eine ^ über bicfe 67, 1 öotläuftg ,</ üdZ 2 treuen .r; üdZ 4 ge=

neigt g über freunblirfj f,. 6 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 243, 9-11 („Herrn Geh. Legationsrath

Varnhagen von Ense, mit Einlage von der Frau Grossher-

zogiu, Berlin"). Antwort auf Varnhagens Brief vom 10. Mai

1830, mit welchem dieser seine Recension des Goethe-Schiller-

Briefwechsels (in den Berliner Jahrbüchern für wissenscli.

Kritik, Mai 1829, S. 679-691) übersandte; vgl. G.-Jb. XIV,

138. 140 23. 24 vgl. zu 45 d. B.

Dazu ein Concept der Oberaufsicht vom 16. Mai 1830

an die Grossherzoglich Sächsische Ober - Baubehörde in

Weimar, die Casseführuug der Gewerkschule und die Re-

paratur der Museumstreppe iu Jena betr., in dem zu 29/30

d. B. genannten Fascikel, Bl. 14.
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*o8. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 85 67, lo

md^t§ nach bamals i3 fjiefigcn ry üdZ u naäjfjn g üdZ
15 liegen g üdZ nach bcy Ijiefigcn g üdZ le gebradjt— 3eit

g ÜdZ 17. 18 ttanglücirt g über gebtadit i9 2ßeitcre§— bcr=

inelben g aus Leiter aber nid^t§ a" berraelben tonnte Adresse

fehlt

Vgl. Tageb. XII, 243, 20.

*55). Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 88 68,

7

Nach ©tiibien, gestrichen ob

Vgl. Tageb. XII, 243, 21. 22 und 67. 83. 161. 185. 195 d. B.

Helbigs Antwort vom 22. Mai: Eing. Br. 1830, 158.

*60. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 90, woraus zu

bemerken: 68, I6 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 243, 16. 17. 24. 2h. 244, 3. 12. 245, 23. 24.

246, 6.

61. Handschrift von Schreiberhand (wohl John, 70,13^)

im Besitz des Herrn Prof. Dr. L. Döderlein in Strassburg,

aus dem Nachlasse seines Grossvaters, des Erlanger Philo-

logen stammend, der sie wohl von Niethammer erhielt.

Hier nach einer dem Archiv IflOl eingesandten Abschrift.

Gedruckt: Plitt, Aus Schellings Leben 111, 48, und darnach

bei Strehlke II, 146, als an Schelling gerichtet; unter dem
richtigen Adressaten zuerst im G. -Jb. XX, 102, nach einer

Abschrift im Canzler Müller- Archiv (Nr. 254, Bl. 136) mit

F. v. Müllers Testat: „gut genaue 2lbfc^tift v Müller. Söeimar

21. SJjQt 1830" und folgenden Abweichungen: 68, I8 unfet§

69, .1 @ute aus gute 17 gefc^ie^t! -n manä)maU 70, 12 SBe=

rul;igcnbe! Dazu ein Concept von Johns Hand im Canzler

Müller-Archiv (Nr. 254, Bl. 135»), woraus zu bemerken: 68, n
betn 3urücfget)enben g über bctn is uttfre» ^Rief^ammer? g
aus 9Mebl^aminer§ 69, 1. 2 bie tegften g aus uiib rege 2 einen

g über bcu 3 tnie er g über bcr 4 no'^m g über belebte

fi ©ute g über roacfcrc ITiaiin auSfpted^e g aus au^jfprcdjctt

nni|5 10 im — leben g aus g^riebe ju ert)alten u fie Ijabc g
aR für bcy einem 12 literarischer nach lau [?] 17 unb

meine ^läd^ften g üdZ Unferm g aus Unfern 19 ^icdereicn

g aus ^tederet 21 ein nach baroii 22 ßorrefponbenten g aus

Gorrcfponbcn^ 23 ertüät)nen g aus erlüütjnt nach gegen midj
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•fiöx tdj borf) ia^ über llTiifj irf) bod? rcniehmcn bafj, r/ aR
für ja '.T.. 20 ba§ — tcrlautct fi aus muf? i* ba% lüibcrlüärtigfte

noriictjtncn 26 3h)at fi
aR 2s in aus im 70, i Nach [tct)e

Aliuea g beseitigt jemnlo nach besf^alb 2 bc^'^ntb r/ üclZ

3 unferm 4 ben — 9i:ii§c, </ aR s tüa§ — iiod) durch über-

geschriebene Zahlen aus noc^ nn mir lüo§ lo 'i)'öä)\t (/ aR
für burd) i:i. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums i4 21.] 20.

Vgl. Tageb. XII, 245, o. lo („An Herrn Canzler v. Müller,

Vorschlag zu einer Antwort nach München"). Darnach

sandte F. v. Müller das Original von Hoethes Brief an

Niethammer nach München, der am 21. Juni 1830 dafür

dankte; vgl. zu 41, 7. s und Tageb. XII, 271,20—22 68, is

Niethammers Brief an den Kanzler v. Müller vom 29. April

1830 (abgedruckt: G.-Jb. XX, 101) wurde am 18. Mai (Eing.

Br. 1830, 149) von letzterm au Goethe weitergegeben 69, 27.28

Goethes Beschwerde betrifft das in Cottas Verlag erscheinende

Stuttgarter Literaturblatt Menzels und die Augsburger All-

gemeine Zeitung, vgl. 12.5,4— 22, Boisseree II, .531 ff., G.-Jb.

XX, 103 f.

ß2. Handschrift von John in Dresden, bei den Briefen

Goethes an J. G. v. Quandt in den Acten des Säch.sischen

Kunstvereins (vgl. zu Bd. 37 Nr. 53). Gedruckt: H. Uhde,

Goethe, J.G.v. Quandt und der Sächsische Kunstverein, Stutt-

gart 1878, S. 33. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 90'', woraus zu bemerken: 70, 17 ficben /; über

bcyfomniciiben 71, s. 4 betbunbten ^ Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 245, 7—9 und Quandts Brief vom 6. Mai

(p]ing. Br. 1H30, 152), womit dieser „die zweyte Kupferstich-

lieferung des sächsischen Kunstvereins " übersendet, vgl.

74, 21.

63. Handschrift unbekannt; gedruckt: Berliner Börsen-

Courier vom 3. August 1900. Dazu ein Concept von Johns

Hand im Canzler Müller-Archiv (Nr. 254, Bl. 135''), woraus

zu bemerken : 71, 6 ÜbctBrincierii über Dor^cigern ÜJfenbelfoIjn

9 Unterschrift fehlt

Vgl Tageb. XII, 246, e. 7 und zu 10 d. B.

04. Handschrift von Schreiberhand (nicht Geist, wie

im G.-Jb. V, 27 Anm. angegeben), 1883 im Besitz des Auto-

graphenhändlers Spitta in Berlin, unzugänglich 72, i:! j

i
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Gedruckt: G.-Jb. V, 27. Dazu ein Concept von Schucliardts

Hand, Abg. Br. 1830, 92, woraus zu bemerken: 71, 20 fl^ätcrn

72, 7 Beftininicnbeä i3. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIT, 246, u. 15. Antwort auf Hirts Brief

vom 10. Mai 1830 (vgl. G.-Jb. XV, 108), womit dieser seine

, Kunstbemerkungen auf einer Reise über Wittenberg und

Meissen nach Dresden und Prag", Berlin 1830 (Tageb. XII,

248, 23. 24) übersandte; vgl. 79, 15. 16 71, 12—15 vgl. G.-Jb.

XV, 97 72, 1 vgl. G.-Jb. XVIII, 106 6 Beckers Kupfer-

werk über die Dresdner Antikensammlung.

65. Handschrift unbekannt (wohl John, 73, 27 g); erst

nachträglich benutzter Druck in: Sciences mathematiques

et physiques chez les Beiges, au commencement du XIX e

siecle, par Ad. Quetelet, Bruxelles 1866, S. 667 (ebda. S. 665/7

französisch), darnach ungenau bei Strehlke II, 55 73, 4 lies:

eigne 2fi lies: t)ot,^ügtid)fter 27 lies: @in treuaut)äiigti($cr,

Dazu ein Concept von Johns (72, 15—73, 10) und Schuchardts

(73,11—25) Hand, Abg. Br. 1830, 74'', woraus zu bemerken:

72, 15. 16 fjodigefdiä^tcfter 20 tooKen 22 meinet g über bcr

73, 1 biet g über gcufit 3 5]ßrüfung g^ über Briefe nnb 5 lernte

/7' aus lernen 6 ^. OioHin, g^ üdZ 10 Nach loerbe folgt

mit Alinea von Schuchardts Hand:

9Iud) ^etr ^ofimann [= Haumann vgl. Tageb. XII, 238,

.'S, 6. 239, 9. lu] ift ftennb(t(^ nnb äuttanlid) aufgenommen loorben.

^ä) glaubte an tf)m einen 3Jlann etfonnt ju liaben bem e§ evnft:

lid) um ba§ SBo'^I feinet 5!J}itmenf(f)en 3U ttjun fetj, inbem feine

^cnntni§e unb fouftige S3etbienfte fit^ im ßJefptäd) nid^t minbet

t)cmet!en liefen.

14 baljtn aus ba'^inn 26—28 fehlt mit Ausnahme des Datums.

Dazu ein Vorconcept von Krauses Hand zu 73, 10— 25 auf

einem losen Folioblatt im G. -Seh.-Archiv

Vgl Tageb. XII, 246, i5. Antwort auf Quetelets (1796—

1874. vgl. Tageb. XII, 380) Brief aus Brüssel vom 3. April

(Eing. Br. 1830, 135), womit dieser „par M^ L'avocat Hau-

man, le second Volume de la traduction d' Herschel"

übersandte, deren 1. Band er Goethe persönlich am 28. August

1829 überreicht hatte (vgl. Tageb. XII, 117, 2.'.. 26. 118, 19-21.

119,5.6.14— 16.21— 23) 73,6 Quetelet: „J'ose esperer que

les livres quej'avais prie Monsieur Rolin de vous remettre,
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vous sont parvenus en meme temps que deux pctites pla-

qucs destinees a reproduire ceitains phenoinenes d'optique"

11 Quetelet: „Je compte partir bientot pour l'Italie, ce

beau pays que vous avez peint avec tant de charmes et

dont j' ai eu le bonheur de Vous entendre parier d' une

maniere si seduisante".

66. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 74, ig mtri)]

mit 18 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen

Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 94. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 92 to, dem zu

74, IG gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist: 74, ;i an

nach inctner 4 bamit ^' aus baburdi g ge^en r/' über

tpcrbcn audi s ab ^^ aus obgicl^tMi a h)ie e§ (ß über ipcldirs

11 ®efällig!eit aus ©efäCigfeitert i8. i9 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XH, 247, i8. i9 74, 1-5 vgl. zu 30 d. B.

8 Ein Werk des russischen Staatsraths Reisig, am 6. Mai

(Bing. Br. 1830, 126) von J. H. Meyer im Namen von Maria

Paulowna an Goethe gesandt 13 Von Martins, vgl. Bd. 39

Nr. 50. 211.

67. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36 74, 21 ^upfexfid^e tjierbutd)

76, A. h g Gedruckt: H. Uhde, Goethe, J. G. v. Quandt u. d.

Sächsische Kunstvereiu, Stuttgart 1878, S. 34. Dazu eiu

Concept von Schuchardts Hand in dem Fascikel der gross-

herzoglichen Bibliothek (deponirt im G.-Sch.-Archiv) „Acta

den Antheil an dem Königl. Sächsischen Kunst-Verein von

Seiten Weimarischer Kunstfreunde betr. No, 2. 1829/30" (vgl.

zu Bd. 46 Nr. 12/13), Bl. 77, dem zu 74, 21 gefolgt und woraus

ferner zu bemerken ist: 75,3 tier </' üdZ 4 251 5 ^l)Xo\

@h). 9. 10 ju j'djreiben unb 311 betmelben 13 bcfonber§ g'^ üdZ

e? fte über es fidj 14 überzeugte g'^ aus überjeugten 15 bie—
betlie'^ g^ aR 25 9lä(i)ften§ g'^ über ITad^foIgenbes einige»

g'^ über bcsl^alb hjobuvd) g'^ aus tubem babutc^ 27— 76, fi

aR 76, 1 unb üdZ 4—6 fehlt mit Ausnahme des Datums

G Hier folgt auf Bl. 78—80, mit der Notiz aR von Johns

Hand: „(Von hier an ist das Concept nicht abgeschrieben

und also auch nicht fortgeschickt worden.) John", folgender:
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Sotfc^lag.

DJian toeranlajfe einen jeben ßünftter, beionberS beS f)tftoftfc^en

^ad)i^, ftd) einen 6t}clu§ jn tt)äl)len, ben 33erlQuf cineo ©ebid)te2,

einer ©efrf)id)te, eine§ 3Jicnfc^enIcben§; et benfe bie ganje DieÜ^c

burd} nnb bilbc fid) bie intereffanteflen (Situationen au§, ffiajire 5

fic, jeidjne fie, ein I;ülb Suijcnb, ein Su^enb, je teid)et feine fleinc

Sßelt ift, ie lebenbigcr feine Söilbfroft. .g)iernnter tuerben fid) nun,

man baxf fagen getoife, einige entfdjieben glüdtid^e finben. @a

finb bie ed)ten Scbengpunfte bie qu§ ben Söogen toon ©reigniffen

unb 6t)arocier3Ügen l)ei-t)ortreten, an loeld^en, loeil ber 2}foment 10

intcreffant, ber jur 5iad)bitbung glüdtid; ift, wenig loirb ju er=

innern fel)n. Unb fo arbeitet aisbann ber .ßünftlcr befto frel)er

unb ber ßenner fict}t etlca-j entfte'^en, luaö er im ®an3en üorau§

gebilligt t)at, unb tuo er toegen beö (gin^etnen nidjt ju mäfeln

nod; 3U marften braud)t. 15

2fd; gebe ein SBcifpiel: .^err ^rofeffor [Lücke] !^at eine

g^olge öon Silbern nad; ben ©reigniffen öon .^errmann unb

Sorot^ea ausgegeben, Ino toir mit (SefaEen ben (Srgebniffen jener

gabcl nad)gcl)en unb uns in biefem Greife befreunben. aBoIIte

tiun ein Siebt)aber ein» ober ein 5Paar Silber jur 2(u§fül)rung 20

bet) it)m befteUen, fo lüürbe gelüife fein ^^eif^l bleiben, man

trürbe nad) biefem ober jenem greifen; id) toenigftenS loürbe für

ätoei berfelben Dt)ne SSebcnfen entfdjieben fel)n.

S)ergleid)en Sid^tungöfreife giebt e» gar muntre, bie man

uad) biefem $öorfd)(ag burdjaUö luieber erneuen tonnte, ^lia^ unb 25

Cbljffee bleiben unerfdjijpflidj; fo ber ^Irgonoutenjug ; bie ©ieben

bor 2l)eben geben gleidjfallS {)errlid)en 3lnlafe; bod^ liegt un§

biefeö (Sreignife ferner loie Oorl)ergef)enbe. 3)ie 2;^ten beä §er=

fule», nid)t allein bie befot)lenen, fonbern bie fämmtlidjen an^

freijem gleid)em ^clbenluillen l^erborgegaugenen, finb unfd)äpar. 30

5rei;tid) gehören 3U allem biefem fräftige 2)ienfc^enmaler , meiere

djaractcriftifdje ^4>^'oportiou unb ®d)önl)cit bar^ufteüen loiffen.

Ober man nct)me auc^ eine einzelne l)iftorifdje ^ßerfou in belcegten

Suftänben: 2)a» Seben 3llej;anberi toürbe too^^I aud) in bebeuten=

1 g^ später hinzugefügt 5 ffiäjire y^ aus fciääire 8.9

®ö finb g^ aus ©inb 9 ben äöogen g^ aus ber SBoge 11 ber

g^ üdZ 18 tüir über er 21 man nach t>a^ 22 lüürbe g^ üdZ

griffe 34 tüol)l g^ über oicllcic^t
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ben S^arftcIIungcn bitrdjjufü'^ren fe^n. 5Iu(^ einen foldjen §ero§

Jnürbc icl) nidjt nngcvn mit fööttcrn nnb .g)a('()göttern begleitet

fet)cn.

%n folgen nu§ ben 9tiebclungcn fetjtt cä ini§ ni(J)t, nnb ictj

5 benfe faum ba^ fic 3n überbieten finb; benn meift n)erben bie

.^elbengeftalten be-S SJüttelaltetä nnr aU tratieftirte SBefen bC'3

^ö^ern gric(^ifd)cn ©tl)('j an^ufctjen fet)n.

2^ie Sibtifdjcn ßijflen finb fdjon 3U oft burd^gearbcitet , ol?

bofe fid) ba nod) Dienet Ijoffen ließe. j?n§ nene Seftamcnt be=

10 fonbev§, beffen l)o()cv 2Bevt^ in ®ötttid):©ittlid)cm bernljt, fann

hjo'^l fdjlüerlid; beut ßünftler etton» 9'Jcnc'3 biubicten, tocldjee fo

©inn ol§ ©eift befriebigte. S)ie l;ol)e Äunft mufe fclbftftänbig

fet)n, tueber g^rönunigfeit nod; 5lJatriüti3mn§ bienen 'ijin 3nm
©upplemente. 3" ntalerifd)em gffect l)aben loir nnä 6(;riftnm,

15 bcr über ba?i ftütmenbe 9Jlcet l)erlommt nnb ben ungläubig finfen;

ben 5petrn'3 an» ben SBeUen emporl)ebt, bnvc^gebadjt. (So ift cin=

mal glüdlid) OorgeftcUt burd) ßotneliny 6oit, ein Äupferblättdjen

bn§ Wenigen bcfannt fel)n möd)te [vgl. Schuchardt, Goethes

Kunstsammlungen I, 48, Nr. 439]; ein anbctmal unglüdüd)

20 bntd) [Lücke] befjen ^Jiad)bilbung bnrd; ^Jreq jebem Siebt^aber

befonnt fcl)n loirb. |)ier bleibt bem nialevifd)en ©enie gar mandjeS

Oorbel;alten; boc^ looüen toir hieber bo^u xatijm, nod) Weniger

baffelbe befteKen.

Somit man aber nid^t glaube, ba% loir baö l)ot)e SJerbienft

25 be§ biblifd)en ßijclus Oerfennen, fo h^ollen toir un§ in bie 2Bcrf=

ftatt be» S8i[bl)auera njenben nnb benfelben 'hierauf l)inbentcn.

aßeimar ben 24. mal) 1830.

76, 7—21 folgt auf besonderem Quartblatt (Bl. 81) s ju

überfenbenbe g^ aus überfenbcte 9— 19 Die einzelnen Fragen
sind durchgezählt als Nr. 1—7 21 SCßeimar ben [Lücke] ^at}

1830. &.

Daran schliessen sich auf Bl. 82 noch folgende den

Maler Adolph Kaiser betreffende Aufzeichnungen im Con-

cept von Johns Hand:

3nt 9lad^rid)t.

S;er ßanbfdjaftmaler Slbolp^ ^aifer, Don 2)Jünd)cn 3urüd=

30 !cl)renb, jeigte Oerfdjiebene (SnthJÜrfe nnd) bcr ^Jintur Hör, bemerfte

5 fie g^ über bicfc bk aus biefe s jn] fo
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aber äugleid) baf3 er um Uon 5J?iindjen loeijufommcit bort "^uubert

2:i)ater fid) i)ahc au§3nt}Icit laffcn mit bcr Serfidjcrimg batbiger

(Srftattung. 2)a man nun ba?^ t)tev[)er ficfeiibctc 33ilb, Inic er gct^offt,

Don ©eiten guäbigfler §errjdjaft nidjt be()attcn, fo fei} er in einiger

S]er(egcn^eit. 5

Tlan erlüieberte Ijierauf bo^ bn gebad)te§ SBilb nac^ S)re§bcn

gefenbet tüorben nnb 3U l^offeu fe^ ha'fi e§ Don bortt)er tjonorirt

tocrbe, fo tooße man \i)m bie tjunbert Sljater curr. borfd^iejicn

nnb fid) bon bcm bortf)er eingeljenbcn Selbe feiner ^eit beja^lt

mnd)en. 2)a er f)ierin einftimmtc fo n^orb eine Quittung bemfclben 10

antorifirt toie nad)ftet}t.

Quittung.

(Jin^unbert Später ßurrant in 2tbfd)lag auf bo», für ein

Ianbfd)aftlic^c§ i®emälbe ju Ijoffenbe .g)onorar, Don bem 2)re§bner

iinnftlierein, aU an hjeldien foId)C'3 3U bcr (bciiorftcI]CHbcii) nädjftcu ir>

Sluuftellnug (foId?cs) gefenbet loorben, üon ©ro^ljcrjogl. Dbcrauf:

fidjt'j = ßcffe erf)atten jn I)aben befenne qnittirenb. SUeimar ben

30. matj 1830.

Ferner gehört hierher eine in demselben Fascikel, Bl. 73,

von John aufgesetzte Notiz (Bl. 74—76 folgt das Verzeichniss

der Actionäre):

SBetmar ben 17. Matj 1830.

9{ad)bem bie jDre§bner 9tngelegenf)eit lange geruht t)atte, er: 20

freute un» |)err Don Quonbt burc^ feinen 33cfuc^; mir fpradjcn

bie ©ad)e üielfadj burd) unb flärten uua auf über 5öerfd)iebene».

%m 20. mat) 1830.

^am bie angefünbigte ©enbnng ber ncuften §efte ^ier an, fie tourbc

au§gepadt unb betrad)tet, 25

®en 21. matj 1830.

Sie§ man nadjftcljenbeg Söerjeidiuife nod^malä reinlii^ obfc^reiben

unb berfn'tir mit ber 2ln§tt)cÜung ber ©jemplare olfobalb orbnung§=

gemäfe.

Vgl. Tageb. XII, 247, 20. 21. Autwort auf Quandts Brief

vom 6. Mai (Eing. Er. 1830, 152) 74, 21 vgl. zu 62 d. ß.

75,2— 8 vgl. 88, 11—24. 134,17—22 11 vgl. Tageb. XII, 243,

17. 27. 245, 2. 3 27 Vgl. ZU 59 d. B.

68. Vgl. zu 6106 (Bd. 22). Johns Hand 77, -.'O meinen

78, 19^ Mit Schlossers Notiz: em^jf. 1. Sun. 1830. beoutH). 14.
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i^ <Bä)L Gedruckt: J. Frese, Goethe-Briefe aus Fritz Schlossers

Nachlass, Stuttgart 1877, S. 91. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. P>r. 1880, 96, woraus zu bemerken: 77, i

crnft:t)citcrc aR für alücflidjc i^. i6 ©elnünfdjte aus gclnüiu

fd)ct 22 jcincm— 9lbcld)i g aR für tieiifclbcn eine .9 aus ein

24 in nach cr[t 28 bahit) g üdZ 78, 1 geben!en nach babcy

9 ÜJlc^nicjen frennblidjft 3U 9. lo ju bitten l)abe g aus bitten

barf 10 .f)icr <j über §n 19. 20 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XII, 248, 6. 7. Antwort auf Schlossers un-

godruckten Brief aus Frankfurt vom 13. April 1830, womit

dieser „eine Rolle mit einigen lithographirten Blättern, die

Herr Fries im verflossenen Spätsommer für mich gearbeitet

hat, und welche Ihnen die nächsten Umgebungen unsers

reizenden Landsitzes [Stift Neuburg] in der Nähe von Heidel-

berg vor Augen legen werden, wo Ihrer oft mit Liebe und

treuer Verehrung gedacht und es von Herzen beklagt wird,

dass wir der Aussicht, Ihnen dort einmal persönlich unsre

Anhänglichkeit und Ergebenheit bethätigeu zu können, wohl

kaum Raum gestatten dürfen"; vgl. Tageb. XII, 247, 1. 2

12. 13 Schlosser: ,Ich vermuthe, dass sich, aus den Jahren 1814

und 1815, vielleicht auch noch aus frühern Jahren, manches

Handschriftliche von Arbeiten meines theuren seligen Bruders

in Ihren Händen befinden mögte. Leider ist es Ihm, bei so

reichen Gaben des Geistes und Gemüthes, nicht beschieden

gewesen, ein vollendetes Denkmal seiner Bestrebungen uud

seiner geistigen Thätigkeit zu hinterlassen, und sein vielfach

bewegtes uud angeregtes Leben verrollte gröstentheils in Vor-

bereitungen und Vorübungen. Eben darum aber ist das

Wenige, was sich als vollendet und geschlossen betrachten

lässt, für mich um so bedeutsamer und von so unschätzbarerem

Werthe. Und gerade Derartiges mögte sich, wie ich vermuthe,

vielleicht in Ihrem Besitze vorfinden, — namentlich einige

kleine Aufsätze physikalischen uud artistischen Inhaltes, —
unter letztem ein Aufsatz über Lenardo's Cena, veranlasst zur

Zeit Ihrer Anwesenheit in Frankfurt, durch einen von Ihnen

ihm mitgetheilten kurzen Aufsatz Zelter's über Fuge und

Contrapunkt". Solche Aufsätze bittet er ihm, in Abschrift

oder im Original, nach Frankfurt unter Adresse von Jean Noe

®octlÖe8S55crtc. IV. 9ietl). 47. ?3ö, 23
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Du Fay & Co. zu senden 20—24 Schlosser übersendet ferner

„den so eben im Druck erschienenen von mir gewagten Ver-

such der Übertragung eines ueuern ausländischen Dichtwerkes,

auf welches Sie zuerst diesseits der Alpen Antheil und

Aufmerksamkeit gelenkt haben" (Adeigis. Trauerspiel von

Alexander Manzoni. Aus dem Italienischen von Dr. J. Fr.

G. Schlosser). Schlosser antwortet am 14. Juni 1830 aus

Stift Neuburg 78, 11.12 vgl. zu 19, 19.

r>{). Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 79,22 tneincn

80, 1 ß^r^Qxbä 80, 7 nodift 11 g Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 93, woraus zu bemerken: 78, 21. 22

extüiebere y aus erlüieberte 24 Don nach 23(üd^cr) 79, 1 au§

aus aud) 2 an nach bortl](in) 4 alfobalb ff über fogicld?

21 in 22 legen? @§ g aus legen e§ 24 aügemein g aus allgemeine

80, 4 fobann g über bat^cr e öertootrenen g über falfd?cu

9. 10 beftenä — empfel)len über 3U ein|3fel)len 11. 12 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 248, 23—25. Autwort auf Meyers Brief

aus Belvedere vom 28. Mai (Eing. Br. 1830, 163), womit

dieser „Blätter von Ankündigungen zur Ansicht und all-

lalligem Gebrauch" übersendet 78, 24 Meyer: „Es ist ferner

unter S. K. H. des Grossherzogs Addresse ein Paket von

Artaria angelangt enthaltend: Mehrere Hefte, Fortsetzung

des Werkes von der Insel Rhodus [vgl. 84, le], und eines

andern : Voyage autour du Monde — dann ein Band zur

Bibliotheque universelle, auch ein Französisches Buch von
neuen Erfindungen. Vermuthlich sind es Sachen, welche

der Bibliothek gehören" 79, 9 Meyer: „Ich meines Orts

habe mich ziemlich fleissig an die mir von Ihnen aufgetragene

Arbeit gehalten, aber von der eingetrettenen Kälte leidend

kommt wenig zu stände, indessen wächst die Schrift wenn
auch nicht eben viel doch allmählig etwas", vgl. 140,6— 10.

145, 23. 24. 231, 23. 24, Tageb. XII, 244, 19—21. 254, 23—26. 272,

1

15. 16 Meyer: „Hirts Kunstbemerkungen welche Sie mir gestern

übersendet, habe ich durchgelesen und bin grösstentheils

damit zufrieden. Nur hätte er seine schlechte Meinung

von der Familie der Niobe und die absurde Verunglimpfung

der Venus von Tizian zu Dresden zurückhalten oder wenig-

stens nicht abdrucken lassen sollen"; vgl. zu 64 d. B. 20
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Denkwürdigkeiten des Philosophen und Arztes J. B. Erhard,

hsg. von Varnhagen v. Ense, Stuttgart 1830, vgl. 215,6,

Tageb. XII, 247, 23. 24. 248, 7— lo. 24. 25. 249,6. 250, i4-i(;,

G.-Jb. XIV, 84. 140.

*70. Handschrift von Schrciherhaud, umrändertes Octav-

blatt, 1892 im Besitz des Oberhofmeisters Hugo Freiherrn

v. Donop in Weimar; hier nach einer Abschrift E. v. d.

Hellens. Adresse: Herrn Hofgärtner Baumann Jena. Dazu
ein Concept von John in einem Heft des G.- Seh. -.Archivs

[Kasten IX, Fascikel 31, S. 327], das die Handschrift zu

Natur wiss. Schriften VI, 823-328 enthält (80, 18 Untersclirift

fehlt), mit folgendem eigenhändigen Zusatz:

S}iefe leitete toon ^Berlin, burd) 5ßermitt(ung §eri:n 3c(tct§

boii iQixxn 5ßrofeffoi; Sinf erf)alteit iinb an «^ofgättner Saumann
übergeben.

ben 20. Sunt 1830

(B.

Milium ampldcarpum Fred. Fttrsh.

Flora Americae Septentrionalis P. 62 Tab. 2.

Baumanns Antw^ort vom 1. .luni: Eing. Br. 1830, 104;

vgl. 81, 7. 87, 11. 12. 135, 3-11 und Tageb. XII, 251, 3-6.

71. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

81, 12 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stutt-

gart 1877, S. 96. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 94, woraus zu bemerken: 80, i9 botbtgft 81,3

bamit // aus bafe 4 §.(" g^ aus §. 5 S'rucfertoejenü g^ über

2lbbiürf5 9 fönnen g^ aus fönne 12. 13 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Fehlt im Tagebuch; zur Sache vgl. zu 17 d. B. 81, 7

vgl. zu 70 d. B. 10. 11 vgl. Tageb. XII, 249, 27. 250, 6. 7.

72. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 83, ug Mit

Boisserees Vermerk: „Sl.fnttoottl —.

"
, -^ ^

—
" Gedruckt:

unb 4. ;5ii^l'}-

S. Boisseree II, 524. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 98, woraus zu bemerken: 81,i8. 19 (5j;emplat

22 '^albc§ g aus '^alb 24 üorffieil^^aft g aus Sorttjciltiaft 82, 4

l)erfidjern g aus pcnnclben 5 3fct) 9 aus id) 8 ber lieben

5intur 18 frifcf) g über ojicber 2)ie g aus bie 21 tiot'

jdjreitcnb g üdZ 26 Hier folgt auf BI. 99 ungestrichen

:

23*
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5öon fSixün fommt manc§e§ Unge^offte; erinnern ©ie <B\ä)

au§ ben (ängft befannten ^erfutanenfifcEien Sitbern be§ iungcn

Xdipl)n§ bcr fid) an bcm 3tet)e fängt [vgl. zu 84,23]; ^S^^lju ^at

un§ in feinen ^ßompeiifdjen heften eine 2)utc^jeid)nung im ®to§en

geliefert unb |)err 33eut^, 2JJeifter unb ^err in einem fanm über; 5

fet)baren Greife ton Äunft unb Sedjnif, ein 3JlobeII öor furjem

überfenbet toeli^eg mic^ ganj glüdlid) mac^t. ^ä) 'f)offe nod) fo

lange 3U leben, bi§ id) e§ in 58ron3e au§gefü'^rt bor mir fe^e.

©ie t)eräeif)en nod) alter frennblidjer Sßeife einem alten .Reiben

feinen unfd)nlbigen ®enu^, ber i'^n an feiner Stnerfennung irgenb 10

eine§ 58oräugc§ ftören h)ürbe.

3lud) mit 2Jlünd)en, beffen ßönig meine Sage mit einjigem

a3e^agen fä)müdt unb auäfüEt, too ein tool)lhJoEenber Serleger ein

unnnterbrDd)ene§ 23erl)ältnife immer toertljer mad)t, mijd^t idj gern

in freunblidifter 3Jlittl)eilung fteljen, aber ic^ '^öre üon borf^er is

nid^t§ aU 2öibertDärtige§ unb ber trefflid)e 6orneIiu§ fd)idt mir

ein SÖIatt, ju bem idj nid^t» 3U fagen rcei§, be^ einem ©cmälbe

biefer ^Ärt bie S5el)anblung beg Tlaxc 5lnton anjuhjenben "^ätte er

bem JJnpfcrftedier nid)t erlauben foCen, foa^ foU man aber ju

bem ehjigen 9{üdfd)rciten fagen ju bem too» feiner 3cit unter 20

SBebingung üortrefflid) toor, boron nur ju benfen mad)t mi(^ fo

mübc unb fo lol)m bofe id) mid) nid^t noc^ 5P^rafen umfeljn mog

um e§ mit einiger ©d^idlid)feit o^ne Serle^ung au§fpre(^en ju

fönncn.

3Jiein ©olin mit Dr. (Sdermonn ift nod^ Stalten; bon 3Jla^= 25

lanb '^ob ic^ günftige 23riefe.

Siefeg Slott toieber anfet)enb, bemerf id) im ölten Sßertrouen

unb mel)r aU iä) tooUtc auSgefprod^en 3U !^oben; e^ mag ober

bem 3llter fo get)en unb toir tooCen un§ beS'^olb nic^t tobeln;

giebt un§ bod) bie äßelt jeben Sog 5lnla§ fct)toeigfamer sn 30

fe^n. ©rüfeen ©ie bie lieben 3t)tigcn unb toenn ©ie mir in

3l)rer bolb 3U l)offcnben 5Rüdanttoort gefäHigft bermelben bofe

^nr unb 9teife ^ijxo 3)fojeftät bem Könige recf)t grünblid) tool)l:

gctljon fo toerben ©ie mir unb met)rcrn eine erquidlidje 2Bol)lt:^at

crtoeifen. 35

82, 27 — 83, 12 auf Bl. 97'' später nachgetragen 83, 2

,$iet)ren nach Ko(nmicn?) 4 foum üdZ 5— 10 ertoeifen fehlt;

3 S)elepf)U§ ben aus bem 34 mit unb g über aadi
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vgl. den nicht abgesandten Teil des Concepts (356, 3 1— 3s)

12 .^unflgebilben aus ßunftbilbern i3— i? fehlt mit Ausnahme

des Datums i5 31.] 28.

Vgl. Tageb. XII, 249, 22. Antwort auf Boisserees Brief

aus München vom 12. Februar 1830 (S. Boisseree II, 521)

81,15—17 vgl. Tageb. XII, 244, 26 19 vgl. 127,4. 159, 13.

209, 14—10. 267, 17 23 vgl. 127, 12. 13. 159, 14. 209, 13 82, 7

Dr. Carl Vogel, vgl. zu XL, 276, .^ XLI, 34,7 9 — 11 vgl

30, 17 14—18 vgl. zu 17 d. B. 83, 1—4 vgl. zu 19,19 s. 12

Über die Geschenke König Ludwigs I. von Bayern an Goethe

(Medusa Kondanini und Niobide) vgl. zu XXXIX, 6. 20 und

XLVI, 64, 17 11 vgl. 84, 1— 11, zu 40 d. B., Eing. Br. 1830,

160 und Tageb. XII, 249, 8—n.

*73. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 84, 4 an%'.

gcbretteften 26 // Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 94^, woraus zu bemerken: 83,20 faum nach

von 23 9J?tttog 84, 1 öorgeftetn 24 bafte'^t, g^ über an:

gcfommcn 26. 27 fehlt mit Ausnahme des Datums 27 1.]

aus 3(0. irtay?)

Vgl. Tageb. XII, 250,8.9 84, 1— u vgl. zu 83, 11

16 Vgl. zu 78, 24 20 Über Sorets Reise mit dem Prinzen

Carl Alexander ins Erzgebirge und nach Sachsen vgl. 111,

9-11, zu 101. 125 d. B. und Tageb. XII, 272, 15. le 23 vgl.

356, 3 und Werke 49 ", 14.

74. Handschrift, an S. Boisseree gerichtet, von Johns

Hand in der Univ.-Bibliothek zu Bonn; Handschrift an C. P.

V. Martins, von derselben Hand, in der Üniv.-Bibl. zu Am-
sterdam, hier nach einem vom Bibliothekar E. W. Moes ein-

gesandten lithogr. Facsimile

Nach Tageb. XII, 250, 24. 25 am 2. Juni 1830 an Felix

Mendelssohn übergeben ; vgl. zu 63. 77 d. B. und S. Boisseree

II, 527.

75. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Umrändertes Sedezblättchen,

eigenhändig. Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 97. Adresse: „Herren Hofrath Soret Wohlgeb.

Belvedere"

Fehlt im Tagebuch; zur Sache vgl. zu 17 d. B.

76. Handschrift (wohl von John, 86, 5 (f) unzugänglich.

Gedruckt: A. Kraus, Goethe und Böhmen (Goethe a Cechy),
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Prag 1893, S. 150. Dazu ein Concept von Johns Hand in

dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Wegen Kunst und Alter-

thum fortgesetzte Correspondenz mit Herrn von Cotta und

Frommaun" 1827—30 (Litt. E), Bl. 43, woraus zu bemerken

:

85, 16 britten aus rierten 86, 2 bo^pelten s. 6 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb, XII, 250,22.23 (wo statt „Frommanns" zu

lesen ist „Sorets"). Zur Sache vgl. zu 17 d. B. Frommanns

Antwort vom 7. Juni 1830 in demselben Fascikel, Bl. 44.

77. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 86,20 Tii(i)t

fehlt 87, 16 // Gedruckt: Briefwechsel V, 457. Dazu ein

Concept vou derselben Hand, Abg. Br. 1830, 100, dem zu

8ß, 20 gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist: 86,1.5 hi-

fonbcta nach in(ohIthätia?) 23 il)m ÜJlufterftüde g aus in

^lufterftücfen 87, 1 '^at nach bind} ^oyön unb nTo5art ^c^ben

g aus §et)b unb g üdZ 2 bcn g aus bem 4 fü'^Ien g aas

fü()tenb 16. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 251, 24. 25. Antwort auf Zelters Briefe

vom 28. April — 6. Mai und 10. Mai 1830 (Briefwechsel V,

449. 454). Über Felix Mendelssohns Besuch in Weimar vom

21. Mai bis 3. Juni 1830 vgl. 135, 12-21, 63 74 d. B., Tageb.

XII, 245, 18—21. 246, 1. 2. 6. 7. 10. 11. 19—23. 247, 3—9. 13—18. 26. 27.

248, 2. 3. 11. 12. 16—18. 249, 2, 26. 28. 250, 1—3. 12. 13. 20. 21. 24. 2.').

251, 2. 3. 6—8. 12. 13. 17—19 und Goethes Gespräche Vll, 303 ff.

87, 11. 12 vgl. zu 70 d. B.

*78. Concept von Schuchardts (87, 18—88, i7 g^tummern) und

Johns (88,17 fel)n — 2s) Hand, Abg. Br. 1880, 91 88, i

farbig 111^03X0131)1x16 g üdZ ii 3" einiger g über 3n ge=

bad)tet — ©oBe g aus gcbod^ten — Beftcs Zu 8'^, n fcl)n — 24

ein Vorconcept von Schuchardts Hand auf demselben Blatt

91^. woraus zu bemerken: 88,17— 19 bet — benn g über bic

"^ödiftfeligc jurücfgelaffen t)at; wcs\\alb uns benn i9. 20 eine—
crt)ält g über non ijaiti befonbcvm IVevih feyn mug 22 gnä=

bigft g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 252,12—14 88,1— 10 Wohl die Be-

schreibung eines in Berlin gefeierten Kostümfestes 11—24

vgl. 75,2—8.

*79. Vgl. zu 15 d. B. Johns Hand 89, 11-13 g
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Vgl. Tageb. XII, 253, 13—15 und zu 10 d. B. Beulwitz

antwortet an demselben Tage (Eing. Br. I80O, 167), dass er

, seine Abneigung gegen dergl. Sitzungen überwinde";

Goethes Abgeordneter werde sein Werk morgen schon be-

ginnen.

80. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 90, 1 t)iX'.

nnitbcrn g aus berminbert « erfte g aus et üg met)r nach

cl^cr [?] 91,5.6 in 9?cäict)unc5 fehlt, wie im Concopt; hier

ergänzt nach 153, 5 93, 4 ©iHjuette s.s enthalten aus entl)altcnb

Adresse g: To Mr Thomas Carlyles Esqr. Craigenputtock

Dunifries Scotland fr. Gedruckt: C. E. Norton, Correspon-

dence between Goethe and Carlyle, London 1887, S. 193;

die daselbst S. 199 gedruckte Nachschrift gehört zu Nr. 249

(vgl. 300,11— 22). Dazu ein Coucept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 102, woraus zu bemerken: 89, 15 fehlt 16 öon

23tnt «Ulot) g üdZ 22 flletdjgefinnten g aus ©leic^gefinnten

90, 1 gefd^äftig g über forcjfälticj bermitibett 2 mandje§ anbete

gat tüo^l naci)fef)ert 5 nid)td — ift g üdZ 7 ^^ve nach Sic

ju tickten gebende g aus tid)ten mevbe s ©ic^ [aus fid}]

üt)Ct3cngen g über benfcn 9 nut nach immer 14 ;3f)re§ aus

^\)xcn IG lalh nach 3f)ncn 20 2] jloet) 21 fc^endt g über

ncrc[]rt 23 ©o'^n 27 Sßon g aus ßon 91, 1 mijgen über

wcldK 6 unfrct 15 ©onje abgcfd)loffen g über cjansc IVerf

Säbel) g aus babet) n ^iä) g aus fid)§ 20. 21 in 3}entfd)=

lonb g üdZ 24 3lu(^ g aus and) 25 5Da§ SSJetd ift g über

Sic ((/ aus fte) finb 27 e§ </ aR für ftc jollten 28 S;o§ g
aus bn§ 92, 1 toünfc^ten nach müßten 4 Seben aus Seben»

4. 5 §etau§gabe beffelben '^at g jn aus anm 10. 11 9ia(^ beii

g aus nad) benen 15 um g aus unb ig 2öcnn g aus hjcnu

bafclbft g aus ba is ©c'^t g aus es mar fet)t i9 bto'^te

nach per e§ fehlt in bet S'Otfl^ ff
üdZ 26 mit 5» aR für

bier fe^ g über ift 93, 9 g§ ^ aus e§ i3. 14 ^nbeffen <;

aus inbeffen 15 ben ig the single sheet g später in Lücke

eingefügt 18 biefen nach and) 19 ctften] nä(^ften 21 hk

g über 3bi"c 22 St)te§ g über bcs Sd?I 94, i "^eitetn nach

antcii gutet g aus gnten 2 fc^liefee id) f/
aus fd)lie^ mid^

93etfic^ctung nach ber trcuftcn 4 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 253, 28. 254, 1. Antwort auf Carlyles

Brief vom 23. Mai 1830 (Norton, Correspoudence S. 184), der
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am 5. Juni in Weimar eintraf (Tageb. XII, 252, 16 — is)

90,18 — 20 vgl. 103,1—3. 277,19— 278,7 22.23 vgl. zu 19, 19

91,3—13 vgl. 103,4—6 14 vgl. zu 18,4. 7 23 Vgl, ZU 18,25

92, 4 vgl. zu 6, 18 93, 8 Carlyle schreibt am 23. Mai im

Namen seiner Frau: „1 am here requested to remind you,

if possible without importunity, of that promised Interpre-

tation of the Mährcheu, wbich is still earnestly wanted

by the female intellect" i4 vgl. G.-Jb. XXV, 37—44 i6 vgl.

216, 17 22 vgl. zu 18, 15, Tageb. XII, 261, i8. i9.

*81. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 101

94, 5—9 ©jceüenä später vorgesetzt vor: ZTadibem beylicgenbcs

5d?rctbcii in einer beii fämmtlidien (Selel^rten perftänMid?cii

Spradic rcrfaßt, nel]nie tdj mir Me ^frcyt^eit <S,w: V^odiivol}!'

gebonieii, lo ©ptadje g aus IlTuttcrf^vod^e if) an g über tu

95, 1 benn jugleid) folgt Dieses jugteic^ ist versehentlich im

Concept nicht gestrichen , vgl. die folgende Lesart i. 2

äugleid^ g über übrigens 2 ber meiften für bcr fämmtitdjcn

g üdZ 6 ein nach Ijat ber g über itnb l]at .^erau§gabc

g aus Slu^gabe 8 betreffettbe 12 öotfdjlagen g über empfcl?Icu

15 bie g über ber 17 bielletdjt g üdZ is tcerben g aus toerbe

19 Hier folgt die Notiz von Johns Hand: ^tjro ßaijrl. §ot).

ber fjrou ©rofet^eräogin, aU nad) ^ax\ä)an ge'^cnb etnget)änbigt

Vgl. Tageb. XII, 254, 1. 2. Antwort auf Niemcewicz'

Brief vom 18. Januar 1830, vgl. zu 30 d. B. 94, 7. s = 82

d. B. 18—20 vgl. 36, 24— 27 23. 24 Über Riemers griechisch-

deutsches Wörterbuch, dessen 4. Auflage 1823/5 erschienen

war, vgl. ADB. XXVIII, 560 95, 7 Über Göttliugs Aus-

gabe der aristotelischen Politik vgl. K. Fischer, Briefwechsel

zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 1

10 Riemer war von September 1802 bis Juli 1803 als Hau.s-

lehrer bei W. v. Humboldt in Rom; über Göttlings Reise

nach Italien im März bis September 1828 vgl. zu Bd. 43

Nr. 200 13— 18 vgl. zu 62, 22.

82. Handschrift (wohl Schreiberhand) in den Acten der

„Societe royale philomatique" oder „Gesellschaft der Freunde

der Wissenschaften" in Warschau, aufgefunden von Alexander

Kraushar, abgedruckt von Jakob Caro in den Studien zur

vergl. Litteratur-Geschichte I, 4, 388, unzugänglich 96, 8

cxceUcJitissimus Dazu ein Concept von Schuchardts Hand,
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Abg. Br. 1830, 105, dem zu 96, s gefolgt und woraus ferner

6U bemerken ist: 96, u illnm feblt 12 summum 19. 20

contendej-e. Velim 2r Nomen: Joannes 97, 1 Vimariensi

Vgl. Tageb. XII, 253, 16— 18. 254, 1. 2. Zur Sache vgl.

zu 30 d. B. (wo Goethes deutscher Entwurf zu dem Schreiben

:

35,21— 36,14. 37, fi— 25) und zu 94, 7. s.

*83. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 106 97, 7

mein — i?a^fer, g üdZ i4. 15 bie — ^^ernfte üdZ 15 —

n

toenn — bnneic^t aR 1« irgen aud)] auf 17 ber— tiä'^crnbe aR
Vgl. Tageb. XII, 254, 28. 255, 1. Nach Tageb. XII,

256, 28. 257, 1. 2 kam der Brief zurück und wurde „an Mül-

lern zur Besorgung, etwa nach Geis[a], mitgegeben". Über

den Adressaten vgl. zu 59 d. B, Sein Begleitbrief zu einem

für die weimarische Kunstaus.stellung bestimmten Bilde aus

Geisa vom 23. August: Eing. Br. 1830, 248.

84. Handschrift von Schreiberhand (wohl John 98, 24 g)

1888 im Besitz des Mr. Sidney Williams in London , abge-

druckt durch Prof. Oldenberg-Berlin im G.-Jb. IV, 194 (ohne

Angabe des Adressaten). Dazu ein Coneept von Johns Hand
in dem zu 20 d. B. genannten Fascikel, Bl. 27, woraus zu

bemerken: 98, 14 langen 21 toctbc g aus tnirb 24. 25 fehlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 255, 1. 2. Reichel antwortet aus Augs-

burg am 14. Juni 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 28): „Es

ist allerdings ein Fehler, dass Dieselben erst so spät in

Besitz der Exemplare der VII. Lieferung von Dero Werken
kommen, und die Pedanterie meines Gehülfen der die Spe-

dition besorgt, mag einige Schuld tragen. Indessen ist auch

das Mechanische des Geschäftsganges einigermassen Schuld.

Die Buchhandlung sendet zuerst die Noten der Leipziger

Route, davon denn das am weitesten gehende zuerst expedirt

wird, dann die nähereu; sodann sendet sie die Noten für

das Reich und die Frankfurter und Schweizer Route , und

endlich die für die HE. Particuliers, welche direct beziehen.

Unter diesen befindet sich dann auch stets die für Ew. Ex-

cellenz, und hier beginnt dann die Pedanterie meines Ge-

hülfen, dass er nicht diese hervorzog und absandte. Nun
geschah aber diese Abseudung bereits am 5. Juni, und unser

Spediteur Goldbeck in Nürnberg wird Ew. Excellenz die
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Sendung hoffentlicli avisirt haben". Die Ankunft der 7. Liefe-

rung erfolgte am 2-3. Juni (Tageb. XIT, 261, is. 19); vgl. zu

18, n und 109 d. B.

85. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 99, 25 g Ge-

druckt: Briefwechsel zwischen Goethe uud Grüner, Leipzig

1853, S. 238, A. Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe nnd

J, S. Grüner, S. 122. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 107, woraus zu bemerken: 99,3 (5§ g^ aus c§

4 i'^rcr 5 öorBeteitete 9* über bemühte 9 3n //^ aus in

14 bQ§ 3lai)en g^ über ctipas sn 6§ g^ aus e§ 23 Balbigft g^

aus redit halb unb nach von 3brer mertl^en j^amtlic 25. 26

fehlt mit Ausnahme des Datums

Nach Tageb. XIT, 256, 4. 5 am 12. Juni 1830 abgegangen,

.Antwort auf Grüners Brief aus Eger vom 22. August 1829

(Sauer, S. 119) 99, 6 vgl. 62,22. 23, Tageb. XII, 256. 13. u
i) Nach Grüners Antwort vom 29. Juni 1830 (Sauer, S. 123)

„tiroler Strahlstein" i^ Fikentscher, vgl. 94 und 110 d. B.

*86. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 107 1'

100, 2 ben

Vgl. Tageb. vom 10. Juni 1830 (XII, 255,6. 7): „Die vor-

letzte Sendung meiner Werke [Bd. 31— 3.3, 35] an Göttling

zurechte gelegt" 100, 8 Die Aushängebogen 1—4 von Bd. 29

der Octavausgabe übersendet Reichel am 3. Juni 1830 (in

dem zu 20 d. B. genannten Fascikel, Bl. 25), vgl. Tageb.

XII, 255, 3. 4.

*87. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Umrändertes Sedezblättchen

von Johns Hand

100, IS Wohl die Zeichnungen zu Schillers Leben von

Carlyle enthaltend, vgl. zu 6, is und 88 d. B.

*8S. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 108 101,

3

Qualtftctren fi aus qiialifictren Adresse: „An H. Wilman,

anges. Druckherrn Frankfrt a/M." Die Beilage auf Bl. 108^

„Nähere Bezeichnung der dargestellten Lokalitäten" ist ab-

gedruckt in den Werken 42 I, 520. 522

Vgl. Tageb. XII, 256, 7 und zu 6, 18. 58, 23. Wilmans dankt

aus Frankfurt a. M. am 19. Juni (Bing. Br. 1830, 176): ,Ew.

Excellenz Einleitung ist bereits gedruckt, die Titelplatte

erwarte ich in diesen Tagen und den Umschlag, dessen
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Ausführung sich nicht für den Holzschnitt eignet, werde

ich von geschickter Hand lythographiren lassen."

*89. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 110 101, i4

Scotttanb 102, i bnrf über habe au(^ q^ über 511 a ge=

rtitc3en .9' über lUmr flciiicn /, fct)Dn liingft ry' üdZ 4 Stuftrag

g^ üdZ 7 um cjefäüigc 9ia(^ticl)t nachträglich durch Ver-

weisungszeichen .9' vom Schluss des Satzes hierher ver-

setzt

Vgl. Tageb. XII. 256, 10. 11. Parish & Co. notificiren die

Ankunft des Kästchens aus Hamburg am 2?. Juni (Eing.

Br. 1830, 184): vgl. 103 und 162 d. B.

90. Handschrift von Schreiherhand (wohl John) aus

Carlj'les Nachlass in den Besitz des Professors Tyndall

übergegangen ; abgedruckt von Ewald Flügel in den Grenz-

boten 1885 TTl, 561, wiederholt von C. E. Norton. Correspon-

dence between Goethe and Carlyle. London 1887, S. 324 und

H. Oldenberg, Goethe's und Carlyle's Briefwechsel, Berlin

1887, 105 (vgl. ebda. S. 254) 102, 20 gtaicienputtof 103, 24

^robudioncn nach Blätter 104, 12—14 «7 Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 109, woraus zu bemerken:

102, 14 in 8 üdZ i,^ leiitorctt ifi 2) 7 üdZ bet)(^ctegt a) g
ÜdZ 17 b g ÜdZ is 9?el)m // aus bei) 20 31t üdZ 103, 3

1.S18 II 19 .'i unfrer 14 bon g über in in batiren g über

finb 19 bte nach es nmr anfäiialidi fcbr Flein 27 33on —
104, 1 Sßintte? später zwischengeschrieben 2s ift fehlt

104,1 unb— 3 aR 1 btrigirt g aus rebtgitt einigen nach

eilten tr(enen) 4 ©et g aus S}en 5 2Rtt g aus mit 12—15

fehlt mit .Ausnahme des Datums i.-i ben 14. fehlt

Vgl. Tageb. Xn, 256, 8— 10. Begleitbrief zu dem in 80

d. B. angekündigten „Kästchen" 102, 14 vgl. zu 18,25 1«. n
„Goethes Haus in Weimar" und „Goethes Gartenhaus", nach

der Natur gezeichnet von Otto "Wagner 1S27, gest. von

L. Schütze. Im Verlag von Morasch und Skerl in Dresden,

mit den facsimilirten Unterschriften „Warum stehen sie

davor" und „Übermüthig siehts nicht aus", (Werke IIT, 135.

IV, 141 f.) vgl. Hirzel, Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek,

Leipzig 1884, S. 102 103, 1—3 vgl. 90, 18— 20 4—r vgl.

91,4— 13 7.8 vgl. zu 18,4.7 9 vgl. zu 1,1 104,4—3
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vgl. zu 6, 18 9—11 Vom Kanzler v. Müller, vgl. zu XLVI,

251, 13. 14.

*)1. Handschrift (wohl Schreiberhand), im Besitz der

Frau V. Neher in Stuttgart (vgl. zu Bd. 31 Nr. 150), un-

zugänglich; gedruckt: Strehlke I, 131. Dazu ein Concept

von .Johns Hand, Abg. Br. 1830, 110^, woraus zu bemerken:

104, 18. 19 jlüeljten faf^olifdien 105, :i eröffnen ff^ später hin-

zugefügt 6 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 257, ,3. 4 („Katholischer Pfarrer von

Nordhausen, Breitenbach").

92. Handschrift von John in Hirzels Nachlass auf der

Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Neuestes Verzeichniss

1874, S. 231) 105, u einen i9 g Gedruckt: Döring,

Goethe's Briefe, Leipzig 1837, S. 463 und Berliner Samm-
lung III, 2, 1535 mit dem falschen Datum vom 16. Juli 1830.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 111,

woraus zu bemerken: 105, 18 anf fc^önfte üdZ id. 20 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 258, 6. 7. Goethe führt seinen Besuch

in Jena bereits am 19. und 20. Juni aus, vgl. 111, 18— 23.

118,15— 19. 163,15— 18, zu 93/94 d. B. und Tageb. XII, 259,

8—260, 12.

93. Vgl. zu 4337 (Bd. 15). Wohl Schreiberhand

107, 4 g Gedruckt: Freundschaftliche Briefe von Goethe

und seiner Frau an Nico! aus Meyer, Leipzig 1856, S. 60,

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 111^,

woraus zu bemerken : 106, 16 ^rtngenbfte g aus S)rincjenfte

IS Sl^en 19 monnigfattig — behjetft g aus mannigfaltige ent=

fdjiebenc 2oIente Bemeift -Ji mit 22 Ijätte 25 fteinern

107,1 fotd}er g über bicfer fünftig! 3 f^enren 4,5 fehlt

mit Au.snahme des Datums. Adresse: ,H, Regierungs u.

Obermedizinalrath Meyer, nach Pr. Minden"

Dazu ein früheres undatirtes Concept, nach der Stel-

lung in den Conceptheften etwa vom 7, Mai 1830 stammend,

von derselben Hand, Abg. Br. 1880, 82:

@lt): aSotjIgeb. frcunblid} 3U antworten mu^ ic^ m\ä) atfo=

halb entfd;liefecn, iueit id) ju melben Ijotie, ba^ mein ©ol)U in

93egleitimg üon Dr. gdermonn gerabe nadj ©üben gegangen ift,
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toie »ucit fic gelangen Incrbcn, möge ein günfttgc? ®efdjtrf eiit:

fdjetben.

^öiQUdjc iiebcnSlaft, bie et mir bi'3(;ei: abgcnominen, M)x\. nun

ouf meine alten ©djnltern jurücf; ältere Cbliegen^eiten, ncner

5 3uöi^fl"Q l)ci6en mid) meine i?räftc Itio!)! überlegen; bc§f)alb id)

bo8 iiberfd)idte SBerf alfog(eid) 3urüdfenbc. i^üx bcn Slngenblid

bin id) ganj entfernt bon jenen SBetradjtnngcn nnb hiie tuollte id)

eine mit fo üielem Grnft berfafetc ?hboit bardjbenfcn, mit meinen

nnb anberer bi^S^erigen Uberjeugnngen rcblid) üerg(cid;en nnb Hon

10 feinem SBertt), foldjen grünblidj anerfcnncnb, fpred)en oI)ne eine

bet)arrlid)e 2;l)eilnat)me, bie mir in bicfem 3Iugenblirf nnmögtid)

tuirb.

Vgl. Tageb. XII, 258, 21. 22. Antwort auf Meyers Brief

aus Minden vom 21. April 1830, womit dieser u. a. ein

Manuscript des praktischen Arztes Dr. Schmidt in Pader-

born mit folgenden Begleitworten zur Prüfung übersendet:

„Wir übertrugen ihm vor drei Jahren die Behandlung einer

merkwürdigen Epidemie zu Hövelhoff und Stuckenbrak, über

welche ein kurzer Bericht von mir im Hufelandschen Jour-

nale aufgenommen ist. Über diese Krankheit hat Dr. Schmidt

ein umfassendes tief gedachtes Werk mit ganz neuen An-

sichten geschrieben, welches auch von der wissenschaftlichen

Depu[ta]tiou der Medizinal Angelegenheiten eine ausgezeich-

nete Belobmig erhielt, und das jetzt, auf seine Kosten in

Lemgo gedruckt wird, da ich keinen Buchhändler finden

konnte, der den Verlag des grossen, mit Karten pp be-

gleiteten Werks, das immer nur ein kleines ärztliches

Publicum finden dürfte, zu übernehmen wagte" 106, 5—

s

vgl. zu 19, 19 18 Karl Victor Meyer (vgl. zu Bd. 44 Nr. 19,

Bd. 45 Nr. 123), dessen Brief an Goethe aus Minden vom

31. März 1830 dem des Vaters beilag 21. 22 Nicolaus

Meyer schreibt über den Aufenthalt seines Sohnes in Bremen:

„Mehrere befreundete Mitglieder des Senats wünschten, dass

er Olbers Büste anfertigen möge. Dies war auch sein Wunsch
;

aber eine Unpässlichkeit des wackren Alten verhinderte die

Arbeit". Über den Astronomen und Arzt Heinrich Wilhelm

Mathias Olbers (1758— 1840) vgl. ADB. XXIV, 236 2S Über

Karl Victor Meyers didaktisches Epos , Armint" vgl. zu

XLVIII, 162, fi. 163, 4 und seinen obenerwähnten Brief an
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Goethe vom 31. März 1830 25. 26 Über Nieolaus Meyers

Beiträge zum Chaos (1830, Nr. 15. 17. 20. 21. 23) vgl. zu

1, 1 und Freundschaftliche Briefe von Goethe u. s. Frau an

N. Meyer, Leipzig 1856, S. 61.

Eine Niederschrift Goethes vom 20. Juni 1830, seineu

Besuch in den wissenschaftlichen Anstalten von Jena, be-

sonders dem botanischen Garten betr., in dem zu 41/42 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 2.

94. VgL zu Bd. 38 Nr. 186. Johns Hand 107, i9 ju

fehlt 22. 23 g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe und

die Fikentscher, Dresden 1878, S. 12. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1830, 106
b, woraus zu bemerken:

107, 7 bonfborer üdZ 12 tnbeü üdZ mir — ber über an btc

17 l)cfonbere nach um mir nach m(ünfdjen?) is. 19 mein

—

S^nmilienfreije aus bic befteii (Einpfcl]htnaen an bie toeitlie fJo=

milie and? 19. 20 ami) — einige aR unb g über aud? 20 bie

nach mein ^lubciiFcn in 3f]i"'-''" lü-cifc and? t^ieburdj erneuert

l^offc 22—24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 260,22-24. Zur Sache vgl. 110 d. B.

und zu Bd. 38 Nr. 186.

95. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Vogel, Goethe

in amtlichen Verhältnissen, Jena 1834, S. 419, Döring, Goethes

Briefe, Leipzig 1837, S. 463, Berliner Sammlung 111, 2, 1534

bei Streblke III, 234 falsch unterm 26. Juli 1880

Vgl. Tageb. XII, 262, 24—26 („Kam ein Circular von der

Geh. Staatsca.nzley, wegen des morgenden Festzugs"), 263,

5. 6 („Promemoria an ein hohes Staatsministerium, zustim-

mende Antwort"). Zur Sache vgl. 109, 13— 16. 113,14—27.

120, 12, zu 98/99 d. B. und Tageb. XII, 268, le. i7. 24—26.

*96. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 109,19^

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 113,

woraus zu bemerken: 109, 10 unter g über bey 11 x\\ btefen

2ngen g aR und üdZ 12 2)iefelben y aus an biefen datjcn

bicfelbe 19. 20 fehlt mit Ausnahme des Datums

Fehlt im Tagebuch 109, 8 Vom „Luisenfest"? Vgl.

zu 105 d. B. 13— IG vgl. zu 95 d. B.

•'•97. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 112^ 110,3

nbcv y üdZ 4 üetbiubUd;ft g üdZ 7 grau — \x[\(i>] üdZ
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8 3'i^eunblt(i)e§ g über Sdjöncs ir. gnr nach roii I)(cuicT)

SScrgnüglic^e üdZ

Vgl. Tageb. XII, 259, 8. 263, 20. 21 („Herrn W. von Goethe,

Dessau"). Der P]nkel antwortet aus Dessau am 1. Juli

(Eing. Br. 1830, 188): „Lieber Apapa! wie geht es Ihnen.

Sie glauben nicht was sie mir vor Freude mit Ihrem Brief

gemacht haben. Das Rätsel von den Handschriften habe

ich gelöst. Ich schreibe sehr fleisig am Tagebuch. Die

Tante Hagen, und die Tante Ackaricchen [Ulrike], lassen

sich Ihnen fielmals empfhelen, und die Amama sagt Sie

würden erlauben das sie sich [die] Freiheit nehme und ein

kleinen Brief an Walthern beilegte. Leben sie wohl und
grüssen Sie die Mama und Alma und wen Sie an den Papa
schreiben so grüssen Sie ihn von mir. Ihr Wolf" Vgl.

112, IS und Tageb. XII, 279, u-. 13 110, 11— 14 Über die

lithographirten Handschriften Goethes vgl. 112, 26— 113, n.

145,1— 10. 155,21 — 24. 203,8.9 und Tageb. XII, 258, 10— 13.

260, 25. 26.

98, Handschi'ift , wohl von John, in der Gustav

Schueler'schen Autographensammlung in der grossherzogl.

Bibliothek zu Karlsruhe; abgedruckt von F. Lamey im G.-

Jb. XI, 98. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1830, 114, woraus zu bemerken: 110, is SBctüge g aus toenig

tt)a§ g üdZ 111, 1 baran g aus babcy 3 au§3ufpred)en y
aus QUafptedjen einen nach cb(cii) 9 bet)ben g üdZ
12 empfangen g aus empfang 12. 13 üöHig — letblicf)em g aus

liölligem 13. i4 in — Kabinett g aus bcy bem ajitnevolog. Sabinet

20 fomme g aus fommt 23 Sie 3tugäbnrger g über fic 27 Sag
liot aus öon Sfo^anni 112, 1 bon g über bcy 3 hnx^] mir

6 eigne g. 7 Ctttlien — tjinein g aus Ottilie anir f)ente briniic

7 fic g aR belobt g aus htU\>i 11 \)üi g aR 16 hk ©egcn:

lüatt üdZ il)rer aus t!^re 21. 22 ferncrt)in nnb ireiter g über

.^nlct^t iiorfj 27 eigen 28 toirb ^r über tyerbeii 28. 113, 1 fie jn be:

friebigen ^f üdZ 113, 11 fehlt 12 1830 und Unterschrift fehlt

15. 16 jn ©ebä(i)tniff aus bes ®ebäd)tnifie» 18 nn}re§ g über

bcs 19 bie nach 'i>a% 21 eintreten jn laffen g aus eintraten

23 g:eft Nach 27 folgt : SB. b. 27. 2funi, 1830. cxp. eod.

Vgl. Tageb. XII, 203, 19. 20. Antwort auf Augusts Briefe

aus Mailand, in Tagebuchform abgefasst, vom 11. Mai bis
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2. Juni 1830 (in dem zu 38 d. B, genannten Fascikel, Bl.

16—54) 110,18.19 Ottiliens Briefe an August sind nicht

erhalten 111, 6 vgl. zu 62, 22. 23 6. 7 vgl. zu G2, 22 7 Carl

Alexander 8. 9 vgl. zu 84, 20 12 Johann Georg Lenz,

Professor der Mineralogie in Jena, starb am 28. Februar

1832 17 Im botanischen Garten, vgl. zu 92 d. B. und

Tageb. XII, 259, 11— 13 22 vgl. zu 18, 15 23 vgl. zu 118,

20—23 24 vgl 116,23. 169,2. 211,9 111, 27—112,7 Über

die Feier von Goethes fünfzigjähriger Mitgliedschaft bei der

Loge Anialia in Weimar vgl. 120,5—lo. 149, 23—28. 170, 13— 19,

Tageb. XII, 260, 15-17. 26. 27. 261, 3— 5. 19—28. 262, i. 399 und

Unterhaltungen mit F. v. Müller ^ S. 179. 181 8— ii Über

Holteis Besuch in Weimar am 24. und 25. Juni vgl. Tageb.

XII, 262,6. 7. 9. IS— 20. 399, Holtei, Vierzig Jahre V, 154 ff.

14, 15 vgL ZU 62, 23. 63, 1. 15 vgl. zu 97 d. B. 18— 22 Ecker-

mann schreibt an Goethe aus Mailand am 13. Mai 1830 (in

dem zu 38 d. B. genannten Fascikel, 81.31): „Ich las gestern

am Table d'Höte einen Artikel in der Gazette de France

über Ihren Faust, oder vielmehr über eine Oper die daraus

hergenommen, worüber wir beyde grosse Freude hatten,

indem wir Ihren theuren Namen so hochgeehrt fanden.

Wir tranken sogleich Ihre Gesundheit. Was macht der

Faust? Darf ich wissen wie er avancirt ist. Wenn es mir

unter wild fremden Menschen ganz heimlich ist, so denke

ich immer an Me^ihisto bey den Sphynxen" 26—113,5 vgl.

zu 110,11— 14 113, 6—8 vgl. zu 17 d. B. 14— 23 vgl. zu

95 d. B. 23— 26 Augusts Tagebücher aus Venedig, vom 8.

bis 16. Juni 1830 in dem zu 38 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 55-68; vgl. 117, 3—6 und zu 99 d. B.

Ein amtliches Schreiben Goethes vom 27. Juni 1830 an

F. W. Riemer (Johns Hand), die Beteiligung sämtlicher

der Oberaufsicht über alle unmittelbare Anstalten für

Wissenschaft und Kunst Angehörigen und Untergebenen

am Umzüge zur Feier des Reformatiousfestes betr., in Kräu-

ters Nachlass (Keil'sche Sammlung, H. 4) im G.-Sch.-Arehiv;

vgl. Tageb. XII, 268, 4. 5 und zu 95 d. B.

99. Vgl.zu98d. B. Schreiberhand (wohl John) 114,22

®cgcn= am Zeilenschluss, im ersten Abdruck falsch ergänzt
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zu ©egcnbcn, vgl. die Lesart des Concepts IIG, s ergölje

14 g Gedruckt: G.-Jb. XI, 100. Dazu ein Coneept von

Johns Hand, Abg. Br. 1830, 121, dem zu 114,22 gefolgt und

woraus ferner zu bemerken ist: 114,5 etl)ene aus ertjcllct

au§ biefem g über barans 6 an bidj g üdZ 6. 7 olfo —
tiorauifc^e g aus alfo tiorausfet3C 'iia{] hxx baf)in geljen merbcft

11 in ÜdZ 5popoIo g aus 5popu(o 2o' gelangen g aus gct)cu

21 bleibt g über tft 23 toerbeft cj aus toerbet 115,4 ^incenj

f) get)cn mogft g über gclangft 8 anSfül^ren toitft g aus qu§=

3nfüt)ven tft ii Uberjeuge bid) g über Sage ig id} g über

fic 19 aSenebig au§ ongefünbigte möchte g über u)irb 20 ju

boÜenben g aus boHenbet 23 gieb nach la(t5) 27 bid) bie

2lu§lage g aus bid)§ 116, 1 nod) Diel </ über ujoljl 2 5ÜJat)0=

met g aus ÜJlat)omeb 14. 15 fehlt mit Ausnahme des Datums.

Adresse: , Monsieur Monsieur de Goethe Chambellan de S. A.

Royale Msgr. le Grand Duc de Saxe Weimar - Eisenac par

la complaisance de Mr. le Banquier Chevalier Mylius Milan

franche"

Vgl. Tageb. XII, 265, 3— 0. le. 17 114, 2 Augusts Nach-

schrift zu seinen Briefen und Tagebüchern aus Mailand

(vgl. zu 98 d. B.) auf Bl. 54 ^ des zu 38 d. B. genannten

Pascikels lautet: „Mailand den 2^ Juny 1830. Bester

Vater. Ich habe meinen Plan mit dem Paken geändert und

alles in eine Kiste gepakt; schenken Sie auch den Um-
schlagzetteln einige Aufmerksamkeit und hängen Sie den

von der Arena einige Tage im Saal auf damit man doch

in Weimar einen Begriff vom hiesigen Leben bekommt. Die

Noten sind sämtl. für Ottilie. Leben Sie wohl Ihr treuer

Sohn V G. in Eil," Das „kleine Billetchen" dagegen, auf

dessen Inhalt 114, i7, 18 und 115, 19—21 schliessen lassen, ist

nicht erhalten 6 In Rom traf August erst am 16. October

ein, vgl. zu 258, 4 17. I8 August entschloss sich später,

direct über Mantua und Cremona nach Mailand zurückzu-

gehen 115, 3—7 Die Reise ging von Mailand über Genua,

Spezia nach Livorno, von dort zu Schiff nach Neapel, dann

nach Rom 21 In Mailand trafen August und Eckermann

am 26. Juni wieder ein 22 Eckermann trennte sich am 25. Juli

in Genua von August 25. 26 August schreibt am 24. Mai aus

Mailand (Bl. 38): „Um 11 Briefe vom Vater erhalten als vom

®oct^e§ SßJcvtc, rv. 2lbt(). 47. 33b. 24
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29 Apr. rüir v. Genf nachgesendet, und vom 10 ton May. Grosse

Freude darüber , . . dann zu einem Antiquar, über diesen Be-

such schreibe einen apparten Brief und lege Sachen bei die

Ihnen gewiss willkommen sind, ich habe nämlich ein Nest

von Medaillen aus dem 15 ^n IQten und 17ten Jahrhundert

wovon wir noch keine haben. Ich sende sie bald durch

H. Milius mit Fracht Gelegenheit über Frankfurth" ; vgl. 130,

10—18. 268, 1— 4. 25. Mai: „Später Besuch des Antiquar

Sanguirico der mich einlud seine Sachen noch einmal zu

sehen". 26. Mai: „Nun ging ich noch zu 2 Antiquaren und

kaufte für weniges noch 6 Medaillen für Ihre Sammlung ich

hoflFe Sie werden zufrieden seyn. Eine gute antike Bronze,

oder [aus] der guten Zeit des Mittelalters ist mir noch nicht

vorgekommen, aber trefi'l. Majolikas aus den besten Zeiten

und mit herrlichen Sujets und vortreffl. Zeichnung sah ich

in Menge bei dem einen Antiquar, er hielt das Stük im

Durchschnitt, Schüssel oder Teller 1 Napol. d'or. Hier

wischte ich mir den Mund, besah mir aber alles genau, es

sind enorme Sachen aller Art in solchen Gewölben aufge-

häuft". 28. Mai: „Hieraufsah ich bei einem Antiquar einen

Holzschnit hängen, einen Heiligen der vor einen + betet,

er war ausser einigen Fleken gut erhalten, es stand in

der Ecke Guid. Rhen. luven. Barthol. Coriolanus Eques

Sculps. Bonon. 1634. ich fragte nach dem Preiss und da man
nicht mehr als V2 Köpfst, forderte so kaufte ich ihn, er

folgt mit der nächsten Sendung welche durch Fracht über-

machen werde". 1. Juni: „Einen Kupferstich bei einem

Antiquar gekauft, für 2 gl. (Christus übergiebt Petrus den

Schlüssel) er muss von einem guten Meister seyn und das

Bild scheint mir in [der] letzten Hälfte des 16J|B Jahrhun-

derts gemalt zu seyn. Dann noch eine Medaille von Pius

d. V. gekauft für 2 gl." 116, 2. 3 vgl. 128, 11 — 129, 2. 130,

19—25. 268,5 und Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II,

44, Nr. 32 9. 10 August schreibt am 11. Juni aus Venedig

(Bl. 62^): „Die Bildergallerie enthält mehrere Säle mit

den schönsten Gemälden von Titian, den Bellinis, Paolo

Veronese, Tintoret, eins der schönsten ist die Himmelfahrt

Maria von Titian, es ist vortreffl. erhalten wie beinahe alle

hier aufgestellten Bilder."
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100. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 117, ii— ig g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und
K, Göttling, München 1880, S. 94. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1830, 120 '^j woraus zu bemerken:

116,23 treu 117,3 retdjcn nach gc(I)cn) 7— ii mit Ver-

weisungszeichen am Schluss und aR ii fc^n 14— 17 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 266, 8. 9 („mit zwey Bänden meiner

Werke [34 und 35]") 116, i8. i9 vgl. 163, lo—u 23 vgl. zu

111,26 117,3—6 vgl. zu 113,23— 26 7—11 Göttling ant-

wortet am 2. Juli (K. Fischer, a. a. 0. S. 95) über die Holz-

schnitte nach Mantegna: ,Ich setze voraus, dass das besagte

Buch den Titel führt: Hypnerotomachia Poliphili, ubi hu-

mana omuia non nisi somnium esse docet. Venet. Aid. MID
fol.", verweist darüber auf Renouard, Annales de l'impri-

merie des Aide, I, 51, fügt aber hinzu: „Doch macht mich

die Bemerkung Ew. Excellenz irre, dass die alte Druckschrift

„medicinischen Inhalts" sei; ich habe sie noch nie gesehen

und bin sehr begierig darauf." In Wahrheit handelt es sich

um den „Fasciculus medicinae", eine venetianische Inku-

nabel, die Goethe vor kurzem gekauft hatte.

Eine Niederschrift Goethes vom 30. Juni 1830, Autori-

sation von Quittungen über die Terrassenmauer im botanischen

Garten zu Jena an den Hofgärtner Baumann betr., in dem
zu 41/42 d. B. genannten Fascikel, Bl. 3.

101. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

118, 17 felbft fehlt 121, s— lu g Gedruckt: H. Uhde, Goethes

Briefe an Soret, Stuttgart 1877, S. 98. Dazu ein Concept von

Krauses (117, is— 22 anfte'^e) und Johns (117, 22 nadifotgenbcS—
121, 7) Hand, Abg. Br. 1830, 123, dem zu 118, i? gefolgt und

woraus ferner zu bemerken ist: 117, 18. 19 ©ie fjaben [g^ über

tyarcii], t^euetfter §eu unb greunb, bnxä) vom Abschreiber falsch

geordnet 20 fönne g aR 21 ©ie nach nodj nocf) g üdZ

treffen unb fehlt 22 ^^iad^folgenbeS 0' ^us nadjfoIgenbeS

118, i fe!)r g^ über nur 2 Sin g^ aus ein 3 eingeliefert

nach uns 5 beffelben g^ aus berfellicn tnie über Sic [aus

btc] 6 Söa'^räeic^en g^ über §eidjcn s ^ilic^t g^ aus nub

tiidjt ouä) g^ üdZ 9 gerne g'^ über 311 17 unfern nach

24*
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3I?ttcn tpie 18 unb ben ©einen, g^ üdZ einen 21 gefloffen

g aus gefd)Ioffen 23 '^er g üdZ 24 ober üdZ bie nach aber

27 Don über au 119, 3 inbe§ 8 gewaltig g^ üdZ unb l)eute

al§ </' über bcnn I^eute (üdZ) als 9 lie^ nach erfnn(bi9tc)

10 ßfiaog g^ unterstrichen 11 \iahi):) befinblic^?? g^ über

angefommen fcy. fte g^ aus ©ie 12. 13 5U — um ^^ über

bas tt)irb jal^Icn unb 13 in — geben g^ über roürbe abbrucfen

laffen 17 bebeutenben 2Jianne g^ üdZ 20 p'^ifiologifc^en 20, 21

ou§btüdfli(i) unb äujagenb g^ über fdjön unb bebcutenb 25 ®e=

Iciftete bo(f) ©rfatjrene </^ aus geleiftete bod^ etfal)rene berbiente

27 nid)t p' üdZ l^ingegen g^ üdZ 120, 1 ein 3 treuem

3ögling g^ über lieben prinjen 4 ©ein g^ und </' aus fe^n

5. 6 xed)t freunblic^ ^' über gar artig g 5Diaurif(^e§ g^ aR
7 '^iernäd^ft «/^ über aud? 8 ertoünf(i)te nach crlaud?tc g'^ über

bcbcutcnbe 9 ermuntetnbe g^ über frcu&igc is Um nun \o-

tDo!)! 20 älnifc^en nach um 21 einigemal :prälubirte g^ aus

:ptälutirte 23 bo§ 5'' und ^^ aus hal 25 fünf «/-^ über non

26 überftrömte nach fünf 27 93eh)egung g^ über DcrtDirrung

121, 1 (Barten§ ^* üdZ 2 im beften ©tanbe f/^ über unbcrüf^rt

8—11 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 267,3.4. Antwort auf Sorets Briefe

(„Journal de notre voyage") aus Freyberg vom 25. Juni und

aus Leipzig vom 30. Juni 1830 (Uhde a. a. 0. S. 98); vgl.

zu 84, 20 118, 2—10 vgl. zu 17 d. B. 15—19 vgl. zu 92 d. B.

22—24 vgl. zu 150 und 151 d. B. 25—27 vgl. zu 35 und 125

d. B. 119, 3—7 vgl. zu 19, 19 10 vgl. zu 1, 1 14—22 vgl.

Tageb. XII, 266, 21— 24 („Einen Schädel aus der Jagemanni-

schen Verlassenschaft erhalten, der für van Dycks ausgegeben

wird, auf alle Fälle aber von der vorzüglichsten Coustruc-

tion ist") 120,3 Carl Alexander 4. 5. 10— 14 Über die

Feier des Reformationsfestes vgl. zu 95 d. B. 5—10 vgl. zu

112, 1-10 19 vgl. 157, 12 und Tageb. XII, 266, 15-20.

*102. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1880, 126 121, 12

u ©o'^n üdZ 14 2RotftoEer g aus 3Jiai:ftarfter is Try

Adresse: 3ln bie ^. ®. Ulmann unb ©o^n. §ier

Vgl. 111 d. B. und zu Bd. 46 Nr. 114. 158. 249.

*103. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 126 122, 1

bel)ge'f)enben 4 Nach fe^enb folgt: Sobann aber bie pr

Vgl. Tageb. XII, 267, 21. 22 und zu 89 d. B.
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104. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 122, u
mait(i)mnl uach gelccjcittlid? 123, 6 lies: 33. 124, 2 bte

©ocictät über man 125,27 ic^ aus ici)§ 127,22 too— @ngcl

fehlt 129, 4.b g Mit Boisserees Notiz : 21. ü. Äijfingen am

8/10 1. Sluguft Gedruckt: S. Boisseree II, 529. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 117, dem zu 127,

22 gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist: 122,9 fül)l

id) mic^ angeregt g über w'xü id? gictd? lo fogleic^ g üdZ

3U fehlt 11 gefte!)!! is ju g üdZ 13. 14 unmittelborer

16 einen — anbern, g über man is totll§ e§ 19 eigenen

21 betü^re g aus betü'^rt merfe g aus wol}l merft 22 on^

ge'^ört 123, le 6§ g aus e§ 17 5lIIe§ g aus attes Nach

bidjtet g üdZ jo 21 gefeKig:gepeitfd)ten g aus gefeHigen 23 Nach
mon g üdZ fonft 124, 1 SBIatte] §alb Sogen in gro§ 4. ^r

über Slattc Nach gelongt g Alinea 2)o§ SBIot g über €s

6{)ao§ nach be? 2 S)obet) ift gefetiltti^: g aus unb ift bas

©efe^ bie ©ocietät nach man g üdZ 3 fid^ g über bte

ifrcunbc ntüffe g aus ftd? muffen 4 S)eutfd) über tf^cils

."> ^aben g aus '^ot 12 ond^ ton g aus 33on 13 Senn g aus

benn 14 fobann g über nur 15 berme'^tte gestrichen, dann

durch Puncte g wiederhergestellt ba'^er g über ntib fo

17—22 aE 19 ©rtnnetung 23 .!g)auptgefc^ ift lüa§ 24 bürfte

tfi: g über mödjtc 26 eigenf^ümlid)en g aus n)unbcrHc^en

27 unferem [g aus unferen] fletnem 28 artigen g über flctitcn

125, 2 3d) Ä' fi'Us id) 4 @§ (jf^ aus e§ 5 bort ^^ üdZ e unb

bie 3J?einigen g üdZ 2Ba§ .9^ aus h)a§ 13 nod^ i'^rer 9lrt

g ÜdZ 14 betiftimmen «7 über rer3ctl7cu is ben .</ aus bem

22 bin] toar 27. 28 foHtc? S)a g aus foHte; ba 126,2 ©tiu

3tenen [!] g^ aus ßinjenen 10 unb Reiten {/ üdZ 1.1 öong'^t,

g^ später in Lücke hinzugefügt Slnberloni g aus 5lnterIont

16 2;o§!i g aus %o%t's) n di Sicilia g üdZ 20 ^ä) g aus

i^ §au)3tleben§l3uncte g aus |)au^3tpuncte 24 aber g üdZ

27 um] im 127, 3 Unb nun not^ 3!JJer!antiIen s 0!^=

benn 6 toerben über finb unfere§ s unb fehlt 9 Dar-

nach folgt (?» aR: |: 3)ie {fortfe^ung. ©. fol 50^ [126 1»] :|

13 ?pa^3iere§ i? gerne 27. 28 burc^gejeidinet üdZ 128, 13

^Jla'^omet ber jloe^te 14 liefe fehlt 15 Sronj le einen

19 trifteft: g aus triften= 129, 3—6 fehlt mit Ausnahme des

Datums
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Vgl. Tageb. XII, 267, 23. 24. Antwort auf Boisserees

Brief aus München vom 16. Juni 1830 (S. Boisseree II, 526)

123,6.7 Gemeint ist: Werke (C^) Bd. 33, die Receusionen

aus den Frankfurter gelehrten Anzeigen und der Jenaischen

allg. Literaturzeituug enthaltend i5 vgl. zu 1, i. Über

Boisserees Betheiliguug am , Chaos" vgl. zu 268, 12— 28.

300,23 — 301, 12 125, 1 Boisseree: , Cornelius hat Ihuen

schon längst einen Abdruck seiner Unterwelt [Schuchardt,

Goethe's Kunstsammlungen T, 110, Nr. 50] geschickt und

hat immer noch nichts darauf vernommen ; können Sie denn

dieser Composition so gar keinen Gefallen abgewinnen?"

4 — 22 Zu Goethes Klagen über die Münchener Tages- und

Wochenblätter vgl. 69, 2:{ — 70, 2 126, fi Eugen Eduard

Schaeffer stach die eben erwähnte „Unterwelt" von Peter

V. Cornelius nach dem Frescogemälde in der Glyptothek zu

München; vgl. Schuchardt a.a.O. i7 Über Toschi's Stich

von Raphaels Kreuztragung (Lo Spasimo) vgl, zu 42, 15— 20

127,4 vgl. zu 81, 19 12. 13 vgl. zu 81,22. 23 21 vgl. 268,

6. 7, XLVIII, 9, 17 und Schuchardt, Goethes Kunstsamm-

lungen I, 313, Nr. 924 128,3.4 Unbekannt 11 -129, 2

vgl. zu 116, 2. 3.

*105. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 112 129, 8

1796 ober 1797 10 im fjretjen g über an bcr Stelle

Über das „Louisenfest", welches am 9. Juli 1778 ge-

feiert wurde, vgl. 109, 8. 146, 12, Werke XXXVI, 283—242,

Tageb. XII, 262, 17. 18. 264, 7— 9. 266, 5— 7. 267, 20. 21. 25— 28.

269, 17. 18. 272, 20—22. 273, 5. i4.

106. Handschrift von John in Hirzels Nachlass auf der

Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Neuestes Verzeichniss

1874, S. 231) 130, is ftangiiivenben 22 ßonfiliiim 23 um]

unb 132, 13 3ufflntmeu(cn 2:! anjufrifrifc^en 27 g Adresse

g: „k Monsieur Monsieur le Baron de Goethe, Chambellan

de S. A. Royale Msgr le Gran Duc de Saxe Weimar-Eisenac.

Milan par la complaisance de Mr. le Banquier Mylius fr."

Abgedruckt von K. J. Schröer in: Vom Fels zum Meer 1882,

December, S. 305 (vgl. G.-Jb. IV, 413). Dazu ein Concept

von derselben Hand , Abg. Br. 1830, 128, woraus zu bemer-

ken: 130, 3 im ^üü\i g aus in IPcimar u 6§ g aus es

17 langen ftangnircnbcn 22 Nach ^Jlcttenj Lücke für die Jahres-
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zahl freigelassen 131, f. beine aus meine fet)en 7 2ln=

fdjnucn g über Beine (Eitificijt 8 @i // aus e§ 9 unfetc§

15 unb breljfad) g üdZ i9 tradjtft g üdZ 132, s ®ie ^r aus

bie 6 2öet g aus ioci: 9 ^lad) g aus nad^ ig §oBe ^^ aus

tjabe 2n "^qB entrollt g aus aufgerollt 21 @§ .9 aus e§

24 aufge'^eftet nach fdjoii 25 jeljte bie aus bictite ben 26. 27

fehlt; dafür: SBeimor ben 6. ^ul. 1830. exi^. eod.

Vgl. Tageb. XII, 269, 1. 2. 9. 10. Antwort auf Augusts

Brief aus Venedig vom 21. Juni, sein Tagebuch vom 17. bis

21. Juni und „Etwas über Venedig im algemeinen" enthal-

tend (in dem zu 38 d. B. genannten Fascikel, Bl. 69—76),

der am 4. Juli in Weimar eintraf (Tageb. XII, 268, i7— 19)

130, 1 August schreibt aus Mailand am 30. Mai 1830 (in

demselben Fascikel, Bl. 53): , Bester Vater. Obgleich ich

hier für mich gar nichts gekauft habe, als einige Ansichten

von Mailand und der Umgegend, welche zur angenehmen

Erinnerung dienen werden, so sende doch hierbey 2 Kistchen

und 1 e Rolle, das eine Kistchen Sub A enthält die für Sie

erkauften Medaillen [vgl. zu 115,26], es ist eine hübsche

Anzahl und der Ganze Aufwand nur 8 Napol. d'or, es werden

wenig Doubleten seyn höchstens 2 oder 3 wo icb nicht

genau wusste ob wir sie hätten. Ich hoffe sie sollen Ihnen

und Meyer Freude machen, es ist nach meiner Ansicht nichts

unbedeutendes darunter. Dann habe ich eine alte Streit-

axt von einem wunderbaren zum Talkgeschlecht gehörigen

Stein und 1 Stük Lapis Lazuli für ein Kopfstück gekauft,

auch liegen einige mineralog. Erinnerungen, Eckermann ge-

hörig mit bey, so folgt auch ein neuer Plan von Mailand,

die Beschreibung der Chartreuse; in dem anderen Kistchen

sind einige Kleinigkeiten für die Kinder, nämlich 2 Hals-

tücher für Walther und Wolf, ein Kleidchen für Alma und

ein weisses Rossen Bouket für Ottilie zur Erinnerung des

17ten Juuy [ihres Hochzeitstages] .... In der Rolle befinden

sich einige Ansichten von Mailand, dem Laco maggiore und

Laco di Como, desgl. eine Ansicht des Are de Triomphe

du Simplen
,

jetzt Are de la Paix genannt. Alles dient

später zu besserer Verständigung bei gemüthl. Erzählung.

Legen Sie eine eigene Mappe zu diesen Dingen an, denn

es kommt doch wohl noch manches von andern Gegenden
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hinzu" r. Ottiliens Dankbrief: G.-Jb. XI, 102 lo—is vgl.

vgl. zu 115,25.26 19 vgl. zu 116,2,3 131,13.14 Vgl.

Tageb. XII, 268, i7 — 19 27. 28 Im Hotel Reichuiann in

Mailand 132, 15 = 99 d. B. 24 In Augusts Briefen nicht

erwähnt; vgl. 169, 11.

107. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wohl John)

133, 2P. 134, 24. 25 g Gedruckt: H. Uhde, Goethe, J. G. v.

Quandt und der Sächsische Kunstverein, Stuttgart 1878,

S. 40 und 42, als zwei besondere Briefe (vgl. aber 133, I6

und 134, 14—16). Dazu ein Concept von Johns Hand in dem

zu 67 d. B. genannten Fascikel, Bl. 89, woraus zu bemerken:

133, 2 auf§ SBefte g üdZ 3 einiget — ©emälbe 5^ aR 6 '^a-

miliens g üdZ 7 3)te§ g über es 8 borjulialten g über l^tn*

3ufteIIcn tt)a§ ba gefcC)ie'^t g aR für inas es tft 9 l^inteics

tüättfc g aus ^tJiterträrtfe 11 gefäütg g üdZ 12 %u g aus

bte 14 9to(^fo'^ren g aus ^tndöBarn n ben 17 toelt^em— 21

fehlt 134, 2 Unfrc 4 jenen aus jenem 7 3)a§ g aus bo§

9 inbem nach ober audj auf ^Ibrcdjnung bcr nädjftcn §at^Iung

(teilen 3U laffen u 3^^^ über (Einige 15. 16 on bem g aus

nm 16 Slnf^cil g aus ^If^eil is ^Prtnäefj g aus 5prtn3 i^« ^^

geb. — @tfenaci), aR 20 ift, unb tüären g über tft 22 Nach

fd^reiben gestrichen: fe^n motzten 23—26 fehlt; dafür folgt

auf Bl. 90^:

©oEte au§ bem 5öorgefagten not^ ettoa? ju bemerfen unb ju

bertdjtcn not^ig fe^n fo hjcrben 6h): )?)?. §0(i)tt)o'f)tgeb. bte ©c^

ncigt^eit t)aben foIdCie? jn bemetfen.

Vgl. Tageb. XII, 269, 20. 21, Antwort auf Quandts Briet

aus Dresden vom 23. Juni 1830 (in demselben Fascikel,

Bl. 85) 133,3.4 Quandt: Jch wollte ... einige zwanzig

Bilder aus meiner Sammlung in Umrissen stechen lassen,

um meinen Freunden einige Erinnerungsblätter an die

Gemälde selbst, geben zu können, allein nach dem ich

den jungen Mann so weit gebracht, dass einiges Gelingen

mir möglich schien
,
gab er die Arbeit auf und vollendete

nicht einmal zwey schon augefangne Platten, die eine

nach Fiesole die andere nach Crivelli .... Ew. Excellenz

erlauben, dass ich diese Proben Denenselbeu überreichen

darf — 1, 2, 3 und 4, sind Gruppen aus einem Gemälde

des Sandro Botticello, welches das Wunder und den Tod
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des heiligen Zenobius vorstellt. 5, Ist nach einem sehr

kostbar gemalten Bilde von Roger van der Weide ....

6, Ist nach einem Gemälde des Piuturicchio , zu welchem

ein Basrelief des Lucas della Robbia Veranlassung gegeben

zu haben scheint, welches sich in Cicognaras Geschichte

der Bildhauerey abgebildet findet. 7, Ist nach einer Land-

schaft von Rohden"; vgl. Tageb. XII, 264,12. i3. 265, is. i9

11 Quandt: „Ew. Excellenz wohlwollendes Schreiben, welches

die Weimarsche Pinacothek begleitete [unbekannt], fand

ich bey meiner Rückkehr aus Dittersbach nach Dresden.

Da Ew. Excellenz sich nicht über die Bestimmung dieser

Blätter ausgesprochen haben, so wagte ich es solche als

einen neuen Beweiss Ihres Wohlwollens mir zu deuten und

danke Ew. Excellenz auf das innigste für dieses mir höchst

schätzbare Geschenk" i« vgl. 134, u— ig 134, i vgl.

Tageb. XII, 245, ii. 12, H. Uhde, Louise Seidler ^ S. .3.38

7 vgl. zu 59 d. B. 11. 12 vgl. G.-Jb. XXIH, 8 f. u— ig vgl.

313, IG 17—22 vgl. zu 75,2—8.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 7. Juli 18.30 an

den akad. Bibliothekar Prof. Dr. Carl Wilhelm Göttling in

Jena, Versendung einer türkischen Handschrift an Prof.

Kosegarten in Greifswald betr. , in dem zu 40/41 d. B. ge-

nannten Fascikel.

108. Yg]. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 135, s eilt aus

eitlen 136, s. 9 allen biefem 11 ©ettbung 13 eigenen 24 g
Gedruckt: Briefwechsel VI, 3, Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 130, woraus zu bemerken: 135, 9

^n fo einer großen 10 bte aus bief(c) 11 9tarttät aus ^axU

tätt 14 etttciterte 15. le 6r — ^ofm. g aus unb bat ftrf? bc»

fotibcrs mit bctn .g)ofm. 21 Nach tno(j^te gestrichen: ^crn(cr)

24 S^ageBüc^cr über Briefe non bem Weqc bis 136, 5 i"^n g^

aus if)m s allen aus allem 9 biefem ig für] bor 23—25

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 270, 18. 19. Antwort auf Zelters Brief

vom 13.-15. Juni 1830 (Briefwechsel V, 459) 135,3 — 11

vgl. zu 70 d. B. und Briefwechsel V, 459; über den Berliner

Naturforscher Heinrich Friedrich Link (1767 — 1851) vgl.

150, 6 und ADB. XVIII, 714 12 Felix Mendelssohn's Brief



378 Lesarten.

aus München vom Iß. Juni 1830: G.- Jb. XII, 82, vgl. zu 77

d. B. 16— 21 vgl. zu XLV, 86,3 22— 186,9 vgl. zu 19, 19

136, 10 vgl. Briefwechsel V, 460; über die von Carl Friedrich

v. Klöden (1786—1856, ADB. XVI, 203) übersandten Pro-

gramme vgl. zu XLV, 258, 25. 26 15 Die übersandte Rolle

enthielt „ein lithographirtes Blatt des Markgrafen steines",

vgl. Briefwechsel V, 460.

109. Handschrift von Schreiberhand (wohl John, 137, 15 17)

1885 in A. Cohns Besitz, unzugänglich. Nach Reicheis

Empfangsnotiz beantw. am 13. Juli 1830. Gedruckt: G.-Jb.

VII, 196. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu

20 d. B. genannten Pascikel , Bl. 31 , woraus zu bemerken

:

137, n. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 270, 19. 20. Antwort auf Reicheis Brief

aus Augsburg vom 14. Juni 1830 (in demselben Fascikel,

Bl. 28), vgl. zu 84 d. B. 137, 7 - 10 vgl. Tageb. XII, 269,

16. 17. 19. 20.

110. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 186. Johns Hand 138, n—i5 g.

Die Beilage fehlt. Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe

und die Fikeutscher, Dresden 1878, S. 12. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 133, woraus zu bemerken:

138, 7 9ln einem g^ aus nn einen 9 frel^Iid^ g^ über tt>of^I

12 künftigen aus günfttgcr 13— le fehlt mit Ausnahme des

Datums. Adresse: „An H. Fikentscher angesehnen Fabrik-

herrn in Redwitz Bayer. Obermeinkreis ". Concept der Bei-

lage, Johns Hand, Abg. Br. 1830, 133^: 138, I8 gc3et(i)net

bcftcHtcn //' aus gcäeidjneten 20 ©tarfe für nach cbciifa(IIs)

21 ebenfaU? g^ üdZ 24 toerben

Vgl. Tageb. XII, 270, 2«. 271, 1 137, 18. 19 = 94 d. B.

138, 2 vgl. 19. 20 6 vgl. 99, 15.

*111. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 133^

139, 6 öon 30 ^lafd^en g^ üdZ 9 di g^ aus bte

Vgl. Tageb. XII, 271, 1. 2 und zu 102 d. B.

112. Vgl. zu Bd. 46 Nr. 259. Handschrift von John im

Besitz der Wiener Stadtbibliothek 141,4— 6 g'i Ge-

druckt: K. E. Franzos, Deutsche Dichtung 1889, Bd. V,

Heft 7, S. 161, Schriften der G.-G. XVII, 222. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 132, woraus
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zu bemerken: 140, s tDof)I fj^ aR SBctraddtunßcn g^ über

^luffät^c 141, 4— 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 271,2. Autwort auf DeinhardKteins

Brief vom 4. Juni 1830 (Schriften der G.-G. XVII, 220)

139, 16 -iR vgl. Tageb. XII, 264, 9. lo. 26—28. 265, 10— 12. 266,

5—7.2s. 267,13—16. 268, 11. 12 140, 7 vgl, zu 79,9 12. 13

vgl. zu 168 d. B. 22 vgl. Tageb. XII, 273, 6. 7. 12. 13. 15—19.

21— 26. 274, 1— 3. 10—16. 21.22. 27. 275, 1—3. 14—21 25. 26 Vgl.

Tageb. XII, 270, 24—27. 271, 4.

*113. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 142, 19-21^

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem 7ai 20 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 30, woraus zu bemerken: 141, i.'i. ic

ou§gcfertic{t ju je'^en g^ aus au§3iiferttqen 16 gern 21 SBoBet)

g^ aus tnobe^ 142, 1. 2 ctn^ufoffiren g aus einjunel^incn

3 aHenfoflfig möglit^en g^ aus QÜenfallfigen 1; met)t aus fc(f^r?)

19 — 22 fehlt mit Ausnahme des Datums 23— 143, 12 folgt

auf Bl. 31 ^ 24 9iad)fd)ttftlid) g aR 143, 1 e3 mödite g über

xd} fünbe fe^n g üdZ f, anntuf^enbe g über anmuf^ioie e ba]

l^tcr 7 ^axatttx nach unb aiirf? 8 gletdjfaö^ g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 271, 3 141, 10 vgl. zu 17 d. B. 20 vgl.

zu23, 13— 18 142,3.4 vgl. zu Bd. 46 Nr. 243. Cotta

schreibt am 7. Juni 1830 aus München (in dem zu 20 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 26): „Euer Excellenz bin ich so

frey, wegen dem Privilegiums Gesuch für den „Briefwechsel",

abermals eine Mittheilung zu machen. Es hat mir ein Freund

den Rath ertheilt. Euer Excellenz, so wie die v. Schiller'-

schen Erben zu veranlassen, dass Sie sich entschliessen

möchten jenes Gesuch in direkten Briefen an den König der

Niederlande zu bringen. Diess würde, wie Jener glaubt,

dem Könige schmeicheln und das einzige Mittel seyn zu

unserem Ziele zu gelangen. — Da nun auf diplomatischem

Wege, wie ich aus einem Schreiben des General von Wol-

zogen und Ernst v. Schillers ersehen, nichts zu bewirken ist,

so bin ich so frey Hochdenselben obigen Gedanken zur

Prüfung vorzulegen" 8— 15 vgl. zu 20,2.3 24 vgl. 149,

5—y. 215, 17— 2.S.

114. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 144,18 3^r

23 Stcftitng 145, 11—13 g Gedruckt: Th. Creizenach,

Briefwechsel zwischen Goethe und M. v. Willemer-, Stutt-
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gart 1878, S. 275. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 134, woraus zu bemerken: 148, n SßtnbftiHe

nach !Pibcrn)(ärtioien) i9 h)itb g^ später hinzugefügt

144, 11 unb be'^aglid^ g^ üdZ 12. 13 berbnjtft aus gebnnft

13 in folc^cm g^ aus foI(i)en 14 gett)i§ g^ über allenfaUs

15 gelegentltd) .9' über wo\\\ is rü'^men g^ über fagen is. 19

ftc \z\) au§ g^ aus ha^ fie au§ 19 t)ertioi;gcgangen .9' über

ojcFonimcn fey 145, 1 '^onb^tiftl. 2 bagegen Uiirb e§ g^ aus

nnb CS toirb 3 bQ§ aus bo^ 6 2)0 ift ,9* aus ha f^aS id?

7 tüot)! nach bod? 9 me"^re aus me'^tere 11— 13 fehlt mit

Ausnahme des Datums i3 2B. b. 10 3ful 1830. ^a;p. eof?. g^

Vgl. Tageb. XII, 271,ifi. 17. Antwort auf Mariannens

Brief vom 14. Mai 1830 (Briefwechselt S. 274) 143, 21

Hudhud, vgl. Briefwechsel 2 S. 274. 278 144,9-14 vgl. zu

19, 19 15. Iß Über Sabine Heinefetter vgl. Briefwechsel'^

S. 278 23 vgl. zu 18, 15. 20. 21 145, 1—10 vgl. zu 110, 11—u.

Mariannens Antwort vom 18. Juli: Briefwechsel^ S 277,

*115. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 146,3^

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 135t>,

woraus zu bemerken: 145, 15 S^to ^. §. üdZ 146, 3. 4

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 272, 12. 13. Antwort auf Meyers Brief

aus Belvedere vom 12. Juli (Eing. Br. 1830, 195), worin es

heisst: „Die Frau Grossherzogin Kaiserl. Höh. hat mir die

mitkommenden Aqua tinta Blätter, 2 Hefte, übergeben,

Fortsetzung eines Werks dessen erste Lieferungen auf der

Bibliothek sich befinden, dann 8 Zeichnungen von Kunst-

fertigen Damen in Warschau welche wohl an Hrn Schuchart

zu geben seyn dürften der solche bey andern ähnlichen Stücken

aufheben mag. Eiue ganz hübsche Aquarellzeichnung das

Innere der Bibliothek in Warschau darstellend bringe ich am
Mittwoch selbst mit weil sie sich nicht biegen lässt. Die Fr.

Grossherzogin lässt schönstens grüssen und hoft nebst mir Ihr

gestriges Unwohlseyn werde sich wieder gegeben haben"

145,20—22 vgl. Tageb. XH, 272, s— 10 23. 24 vgl. zu 79,9.

*116. Concept von .lohus Hand, Abg. Br. 1830, 135^

Vgl. Tageb. XII, 272, u und zu 10 d. B. Der Adressat

war Baurat in Weimar (vgl. Schuchardt, Goethes Kunst-

sammlungen I, 288, Nr. 665).
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nn. Vgl. zu 6P.78 (Bd. 23). Umrändertes Sedezblatt

von Johus Hand
Fehlt im Tagebuch; zur Sache vgl. zu 105 d. B.

Der bei Döring, Goethes Briefe, Leipzig 1837, S. 4G3

und in der Berliner Sammlung III, 2, 1535 unter'm 16. Juli

1830 abgedruckte Brief an C. E. F. Weller steht hier als

Nr. 92 unter dem richtigen Datum vom 16. Juni 1830.

*118. Concept von Krauses Hand, Abg. Br. 1830, 141

147.

3

t)et)fommenber g aus bet)Iic^cttber 5 geneigt g über qC'

fällig unb g üdZ 6 bera g aus ben s ©angort g ans

©angbar 13. u ©tufc — il)r g über lücldjer u ober Stedjcn

g über jcrbrcdjcn 15 ©djabe gefd^e^en fonntc g nach Stücfcn

Partiicfcin abjugcn'inncn is Colutca arhorescens g über <Lo'

Inctera acnlesjcns 19 ber Befruchtung fid) g aus ben j^rndjtcn

gctt'alttg 19. 20 ob fte g üdZ 2u ®a§ g aus ©oft 21 fetjen

g über finb nur g üdZ 22 biefe§ nach unb 23 aber g üdZ

Übctäeugungcn g aus Über3eigung 24 ©U). nach es e§ g üdZ

148.4 toelc^er — e Von Johns Hand nach Don rocldjen ju

feiner §ett (Scbraudj 3U niad^en bitte Nur der Absatz 147,

17 @ä— 148,2 geben gedruckt bei K. W. Müller, Goethe's

letzte literarische Thätigkeit, Jena 1832, S. VI

Vgl. Tageb. XII, 274, 5—7. Wackenroder, seit 1828 Pro-

fessor der Chemie und Pharmacie in Jena (1798 — 1854,

ADB. XL, 443), bittet am 20. Juli (Eing. Br. 1880, 202) um
Frist und beantwortet am 1. August (Eing. Br. 1830, 221)

die Anfrage über das Gas in den Schoten der Colutea ar-

horescens 148,3 = 119 d. B.

*119. Concept von Johus Hand, Abg. Br. 1830, 141«=;

vorher geht ein Vorconcept von Krauses Hand, woraus zu

bemerken: 148,8 an — 12] von ber (Cohibcra coburescens als

möglid? uncntbcriid? fein fönitc nicldjc I^erfclbc 5nr (Scmtfd?cn

Dingen 3nDertticnben bie Jlbfid^t t^at

Vgl. Tageb. XII, 274, 5-7 und zu 118 d. B.

120. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 149, 24 ben

alleinigen 150, 11 S5er'^äUntffcn nach Kcnntniffcn 12 ber=

gletä)en— 13 jf später zwischengeschrieben 24 ßuren 151, 10

treu g aus fein Gedruckt: Briefwechsel VI, 9. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 136, woraus zu
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bemerken: 148, i5 ba (j über idj bcijrctfc a>oI]I tntc 15. 16

iDimbcrlid^ genug g üdZ 149, e «ffötiigl. nach (5c(Mdjtcii)

11 neueren fid) g aus bid^ 27 mit nach l^tcr ßpoc^e g
nach Dorabcnb üiaer (Eag 28 Sf^re 150, 5 locnn über für

beut g aus ben e 3J(einc .9 aus meine tritt g aR für

!ommt 10 in fehlt 12 bergleic^en— 13 fehlt 16 tnorauf

benn 3ule^t boc^ 19 ©tabt, \o h)ie bic fehlt 20 '^atte fo toie

bie ©tobt felbft über 26 nadt)] auf 27 2)iein ©o'^n über (Er

151, 1 @infid)t g über Kentittiiffe 9 unb — 10 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 274, 2h— 26. Antwort auf Zelters Brief

vom 15. Juli 1830 (Briefwechsel VI, 5) 148, 19 Zelter über-

sandte einen Brief von Moritz Veit, worin dieser seine be-

reits am 14. Mai (Eing. Br. 1830, 148) direct vorgetragene

Bitte um einen Beitrag Goethes zum Berliner Musenalma-

nach für 1831 (vgl. zu 49 d. B.) wiederholte 149 , i

Goethes Gantate „Zelters Ein und Siebzigster Geburtstag,

gefeiert von Bauenden, Dichtenden, Singenden", (Werke

V, 73) bereits zum 11. December 1828 erschienen, wurde

im Berliner Musen-Almanach für 1831, S. 3— 7 wiederholt;

vorher geht auf S. 1. 2 „Dem würdigen Bruderfeste Johannis

1830" (Werke IV, 311) vgl. 150, 1— 4 5— 9 vgl. zu 142,24

10 vgl. Briefwechsel VI, 7 18 vgl. zu 18, is. 20—23 i9 vgl.

zu 18,4.7 23— 28 vgl. zu 112,1—10 150,1— 4 Vgl. ZU

149,1 6 Link, vgl. zu 153, 3—u 14-151,7 vgl. zu 19, i9

25 Über den Architecteu Johann Matthäus Manch (1792 —

185G) vgl. ADB. XX, 684 151. 2. 3 vgl. zu 106 d. B.

121. Vgl. zu Bd. 87 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

151,23 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 102. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1830, 138, woraus zu bemerken: 151,15 3U=

gleid) nach unb rcbigirt S^rer g über ber i6 abgcjdjtofenen

g über buid?(jcfüt^rten i7 el)mal§ i9 alleg g üdZ 21. 22

Jüicbct einmal 23, 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 275, 8—10. Zur Sache vgl. zu 17 d. B.

151, 14. 15 Der erste „Nachtrag" zu Goethe-Sorets gemeinsamer

Arbeit, S. 108—163 des Werks. Soret betätigte den Empfang

der Sendung noch am nämlichen Tage, indem er Goethe

zugleich auf eine neue Arbeit J. P. Vauchers (Histoire

physiologiciue des plautes d'Europe) aufmerksam machte,
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die das Journal de Geneve ankündigte. In Folge dessen

wurde Vauchers gedacht auf Seite 218 f. der gemeinsamen

Arbeit (Uhde a.a.O. S. 102).

*122. Concept von Johns Hand, Abg. ßr. 1830, 138

152, 3 noc^ g üdZ 4 Waw y aus man Adresse: „§errn §ofr.

9Jlel)er. SBclöebeie"

Vgl. Tageb. XII, 275, 10 — 12 und zu 42, 15— 20. Meyer

antwortet am nämlichen Tage (Eing. Br. 1830, 198): ,Tch

denke mit der Anzeige von der Grablegung in soweit fertig

zu seyn als es für unsere Zwecke [vgl. zu 79, 9] und zur

Zufriedenheit Hru Börners nothwendig ist daher ich gegen

Absendung des Probedrucks nichts einzu wenden habe.

Das andere Blatt mit Nachfrage wegen des Pisang-Stammes

[= 123 d. B.] p will ich übergeben und Antwort mit näch-

ster Gelegenheit geben".

*123. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 138b

152, 10 5ptfang§ g aus Sifaito ii Unteräei^net 12 iDürbc g
aus toirb 14 Bryophylluni culicinum g später in Lücke ein-

gefügt. Adresse : „"^la^ SSelbebete"

Nach Tageb. XII, 274, 10— 12 „an die Hofgärtner" in

Belvedere gerichtet, deren erster Christian Sckell war; vgl.

zu 122 d. B. 152, i3. 14 vgl. 155, 13. 14. 156, 24. 25.

*124. Vgl. zu 6378 (Bd. 28). Johns Hand 152, 17 bcl)=

fotncnben 153, 8 g Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1830, 138
b, woraus zu bemerken: 152, ig mein

Söert^efter, g üdZ 17 bic nach bcyfointncnbeit 153, 4 S)il)i=

biyd)eu 8. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums
VgL Tageb. XH, 275, 12. 13 152, 17. 153, 1-5 Das

von Pierre Jean David d'Angers am 7. März 1830 übersandte

Verzeichniss von Medaillons vgl. Tageb. XII, 276, 16 — is

und zu Bd. 46 Nr. 238.

125. Handschrift (vgl. zu 35 d. B.) unbekannt. Ge-

druckt: W. V. Biedermann, Goethe und das sächsische Erz-

gebürge, Stuttgart 1877, S. 263. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1830, 139, von Riemer mit Blei durch-

corrigirt (= B), woraus zu bemerken: 153, n mir nach Scubuiig

5u batifcn, mcldje 14 getüotbene — banrfen g^ über 3iu3cFotiuiicn

tft 15 ©id) g^ ÜdZ ©enanfte n ßv^ftaHifattoncn ,</' aus

ÄTrl)ftanijfltion is. 19 u. natürlid) R aR 19 unb B über
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tl^eils natürlidj, tl^cils 20 unb R üdZ loelc^e R gestrichen,

dann durch Puncte wiederhergestellt äufammen nach borf?,

dieses R über betiu 20. 21 angefprod^en — muffen R aus gc'

ad|tct toerbett Fönnen 22. 23 gerabe J2 üdZ 154, 1 ©egens

tüärtig aber E über fjicr nun 5 erinnernb R aus erinnert

G il)rcn R aus i:^rem 7 eigent^ümlid)en aus eigentlidjeti 8 ja

ÜdZ obgebrodjen] abgeformt 9 burfte] mufete @tementar= R
aus elementar 10 I)ergertc^tet R aus '^erric^tet 11 finb ja

lDof)l SBe^fpicle 12 geben.] gaben! is ieboc^ iDor e§ nid)t

25 meinem 3llter R aus meinen 3'^l?fC't 27—155,4 erfreuen aR
27 fid) bet) mir nun 155, 2 mid) ber ©egentoart eine§ 5 ban!=

boren nach nnb 5. e 3fubilariu§ 7 neufter s im i? üdZ

in ©rfc^ütterung bringen g^ über irre madjcn 10. 11 fehlt

mit Ausnahme des Datums 11 21.] 20.

Vgl. Tageb. XII, 277, 2-4. Antwort auf Herders Mine-

ralien-Sendung (vgl. zu 35 d. B.), die Soret auf seiner Reise

nach Freyberg (vgl. zu 84, 20) vermittelt hatte; vgl. 118,

25— 27 155, 8 über das von Elie de Beaumont vorgetragene

geognostische System, welches am 28. October 1829 der

französischen Akademie von der Untersuchungs-Commission

zu beifälliger Aufnahme und Förderung bestens empfohlen

wurde, vgl. Naturwiss. Schriften IX, 261 S.

126. Vgl, zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 155, 12 ben

156,2 einen 21 q Mit Boisserees Vermerk: 21. —, .^ '^
1 ©ept.

ö. 2Jiün(i)en. Gedruckt: S. Boisseree II, 533. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 142, woraus zu

bemerken: 155, 13. i4 Bryophylhim calycinum g^ aus Bryo-

philhmi galicinum 14 (Signe g^ aus eigne 19 bie @rbe fommt

aus ber 6rbe tft anbere g^ aus anbe 156,5 — 22 fehlt;

im Mundum wohl nach dem Concept von 128 d. B. hinzu-

gefügt

Vgl. Tageb. XII, 277, 19 155, 13. u vgl. zu 152, 13. u
21—24 vgl. zu 110,11—14 156,1— 20 vgl. 158,7—19. 205,23,

210,5— 11, 267,15— 17, Tageb, XII, 307, 1, S. Boisseree II,

540. 542.

127. Vgl, zu 6965 (Bd, 25). Johns Hand 157, 26 g
Gedruckt: Th, Creizenach , Briefwechsel zwischen Goethe

und Marianne v. V^^illemerS Stuttgart 1878, S. 280. Dazu
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ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 142
b, wor-

aus zu bemerken: 156,24 px. 157,2.3 bcfütdjten] fürdjtcn

5 oben — 7 am Schluss der Seite mit Verweisungszeichen;

nach letzterem folgt im Text (im Mundum wohl nur ver-

sehentlich ausgelassen) : man ftcllt btc Söpfe mö^ic^ Iiefeitdjtet

in bcn ©d)attert u fottfomme ,y aus fortfommt 12 2)ie g aus

bte IG umgeben g aus ergeben ju nach [0 21 Nach Sin»

crbtctnng folgt das Datum; der Schluss als Nachschrift

26. 27 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 277, 20 — 22. Antwort auf Marianncns

Brief vom 18. Juli 1830 (Briefwechsel S. 277) 156,24. 2h

vgl. zu 152,13. 14 157,8—10 vgl. zu 110, 11 — 14 12 vgl.

zu 120, 19 18. 19 vgl. zu 19, 19.

*128. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 141 'i

158, 7 Alinea später g^ eingefügt 10 3ffl^>:t)unbert 13 eigen

üdZ 22 unfrerer [!] g^ aus unfter 23 micf) g^ aR
Vgl. Tageb. 277, 22. 23 158, 1— 6 Schmidmer übersandte

am 27. Juni (Eing. Br. 1830, 183) einen Auctions - Katalog

von seltenen geschmelzten Glasmalereien 7— 19 vgl. zu

156, 1— 20.

Ein bei Strehlke III, 234 unter'm 26. Juli 1830 aufge-

führter Brief an das grossherzogliche Staatsministerium

steht hier als Nr. 95 unter dem richtigen Datum vom
16. Juni 1830.

129. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 159, 5 23.] 20.

160,6 be] unb lu auf Mit Boisserees Vermerk: „3i.[nth)ott]

0. ^iffingen am 8/10 1 Sluguft." Gedruckt: S. Boisseree II, 534.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 144,

woraus zu bemerken: 159,3 ©te aR für ftdj * 5 23.] 20

6 Nach bet)legte folgt ohne Alinea: 3Jlöge ba^ alle§ 3U guter

©tunbe in 3^re §äube getommen fe^n, ober noct) fommen

7 Uioboufe g aus 3JJaI)u|c toetdjeS g aus luelc^e 8 folgenbc

15 onlongt is unb fehlt 21 Oberft 160, 3 SCßenn g aus

tocnn 7 tft üdZ 13. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Nach Tageb. XII, 280, u am 28. Juli 1830 abgegangen.

Antwort auf Boisserees Brief vom 4. Juli 1830 (S. Boisseree

II, 528) 159,4 = 104 d. B. :, = 126 d. B. 7 „Der

neueste Abdruck unseres lithogr. Werks, die Kreuzigung

nach Mabuse" (S. Boisseree II, 528) is vgl. zu 81, 19 14 vgl.

®octl)c§ SZBcrtc. W.mtf). il.m. 25
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zu 81,23 21 „Das neueste und beste, was sich in der

Kunst aufgethan, sind die Zeichnungen und Gemälde, welche

Obrist Heideck aus Griechenland mitgebracht hat" (S. Bois-

seree II, 528) 160, i — 4 vgl. zu 19, i9 5— 12 Über die

„Principes de philosophie zoologique. Discutes en Mars

1830 au sein de l'academie royale des sciences par Mr. Ge-

offroy de Saint-Hilaire", Paris 1830, vgl. 176, 1— 16. 191, 23—

192,7. 213,18. 19. 217,7—20. 267,6—14. 271,1—24, Tageb. XII,

277,9— 16. 23. 24. 278, 17—21. 26. 27. 279, 13—16. 280, 1. 2. 8. 9. 13.

14. 23. 24. 281, 3. 20—22. 282, 6. 7. 16. 17. 288, 25— 27. 284, 10. 285,

2—4 und Naturwiss. Schriften VII, 167 S.

130. Handschrift unbekannt; gedruckt (mit 133 d. B.

als Postscript) bei H. Döring, Goethes Briefe, Leipzig 1837,

S. 464, Berliner Sammlung III, 2, 1536; hier nach dem
Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 143^ 160, i.'i

<Biä) (j aus fic^ 20 90ger 21 eingebenf nach ein (Sc 21 it)n

161, 3 ©ommerfemefter g aus ©ommerl^dlbcn 3*if?rcn

Nach Tageb. XII, 280, 12 am 28. Juli 1830 abgegangen.

Weller antwortet am 29. Juli (Eing. Br. 1830, 213): „Ew. Ex-

cellenz übersende hier angebogen die gewünschte Notiz.

Es ist aber kein Sommer- sondern ein Winter-Semester laut

des Lections - Catalogs gewesen". Es war das Winterhalb-

jahr 1791, zu welchem Johann Christian Stark „introduc-

tionem in Physiologiam botanicam ex principiis Perill. de

Goethe" publice ankündigte, vgl. Naturwiss. Schriften VI,

248 und 133 d. B.

*131. Concept von Johns Hand in dem zu 20 d. ß. ge-

nannten Fascikel, Bl. 33 161, 15 get^ane Slnfragc g üdZ

16 S^ter (j aR für bcr 20 micf) nach nid^t 21 ©oEte g aus

foÜte ettüo g üdZ 22 ioütben nach [cycn in bcm mit über

in ein üdZ 162, 3. 4 eutgcgenftel)en nach ge

Vgl. Tageb. XII, 283, 6. 7 und zu 17 d. B. 161, 15. 16

F. J. Frommann schreibt am 2. August 1830 an Goethe (in

demselben Fascikel, Bl. 32): „Ewr Excellenz gütigen Weisung

zufolge wollte ich eben der Cottaschen Buchhandlung noch

einmal schreiben, als ich einen Brief derselben erhielt,

worin es heisst: Herr v. Cotta müsse noch erst ein Schreiben

von Ewr Excellenz abwarten ehe er die Auflage bestimmen

könne. , Sobald es also seyn kann, werden wir Ihnen die
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Auflage augebeu.' Ich habe mich indessen nicht abschrecken

lassen , als hätte ich diesen ungenügenden Bescheid gar

nicht erhalten, nochmals ganz kurz die Angabe der Auflage

zu erbitten" i9 vgl. 113 d. B. 162,7. 8 Am 30. Juli

1830, vgl. Tageb. XII, 281, lo. ii.

132. Handschrift von Schreiberhand (wohl John)

163,4 g, im Besitz des 1889 verstorbenen Dr. K. Frommanu
in Jena, unzugänglich; gedruckt: G.-Jb. XI, 103. Dazu ein

Concept von Johns Hand in dem zu 20 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 34, woraus zu bemerken: 162,17 x6) fehlt

19 öermut^en nach al "fioff 163, 4. s fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. XII, 283, 7. Antwort ixuf Frommanns Brief

vom 2. August 1830 (vgl. zu 161, is. le) 162, is = 131 d. B.

22 vgl. ZU 17 d. B. 163, 1. 2 Bezieht sich auf Frommanns
kurz vorher erfolgte Vermählung (G.-Jb. XI, 103).

133. Handschrift von John in Hirzels Nachlass auf der

Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Neuestes Verzeichuiss

1874, S. 231) 163, le einen Unvollständig gedruckt (als

Postscript zu 130 d. B.) bei H. Döring, Goethes Briefe,

Leipzig 1837, S. 464, Berliner Sammlung III, 2, 1537. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 145, woraus

zu bemerken: 163, ii .l^anben 15— 18 mit Verweisungszeichen

nach 19. 20 15 lebhafter g^ über befter i9 Unb [g^ später

hinzugefügt] ©o 21 Unterschrift fehlt

Nach Tageb. XII, 283,22.23 am 4. August 1830 abge-

gangen. Antwort auf Wellers Brief vom 29. Juli 1830 (vgl.

zu 130 d. B.) 163,10. 11 vgl. zu 116, iv, 18 15—18 vgl.

zu 92 d. B.

134. Handschrift (wohl Schreiberhand) unbekannt; nach

einer Abschrift gedruckt bei H. Uhde, Goethes Briefe an

Soret, Stuttgart 1877, S. 183. Dazu eine Abschrift in den

„Acten der mineralogischen Gesellschaft zu Jena" 1831,

BLl
Nach Tageb. XII, 283,24.25 am 4. August 1830 abge-

gangen. Zur Sache vgl. 135. 136 d. B.

135. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

165, 17 'fjabcn fehlt 24 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe

an Soret, Stuttgart 1877, S. 103

25*
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Vgl. Tageb. XII, 283, 23 165, 4 = 134 d. B. 10. n =
136 d. B. 21—23 vgl. zu 17 d. B.

*136. Handschrift von John in den Briefen der miueralog.

Societät zu Jena, Band 1831, Nr. 1, mit Bachmauns Ver-

merk: „praes. d. 8tfn «Jluguft 1830 ggSdjm." 166, is Wlö^cx

Vgl. Tageb. XII, 283, 24. Zur Sache vgl. zu 134. 135 d. B.

137. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 1451»

167, 8 fid^ fehlt Gedruckt : Schriften der G.-G. XIII, 289

Vgl. Tageb. XII, 285, 5-7.

*138. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 148. 150»^

168, 3 bon g über ans 4 eingetretenet g aus ber eingetretenen

G 2:enH)eratur g aus S^epetatur 10 Stanfpiration aus 3;ran§fpti:

totton 18 bie g üdZ 170, 6 bleiben nach [cyn 7 S)a? g
aus S)a§ 8 toeiteten üdZ 13—19 folgt als „Sin ^. b. ®oetl)e.

gfortfe^ung" auf Bl. 150b

Vgl. Tageb. XII, 286, 12. 13. Antwort auf Augusts Tage-

bücher vom 3. bis 21. Juli, abgesendet aus Genua am 23. Juli

(in dem zu 38 d. B. genannten Fascikel, Bl. 89— 98), ange-

kommen am 3. und 8. August 1830 (Tageb. XII, 283, 12. 13.

286, 1. 2) 169, 1 vgl. zu 18, 20—23 2 vgl. zu 111, 24 11 vgl.

zu 132, 24 14. 15 vgl. zu 106 d. B. i«. 19 vgl. zu 106 d. B.

27 Mit David Friedländer (1750-1834, vgl. ADB. VII, 393)

stand Goethe schon 1811 im Tauschverkehr, vgl. zu XXII,

50, 2h 170, 1—3 vgl. 176, 19. 20 3. 4 August schreibt (10. Juli

1830, Bl. 93): „Nach Tisch wurde eine Wasser- Parthie ge-

macht wo wir zugl. die Amerikanische Fregatte besahen.

Das war ein Leben! Nie habe ich mir einen Begriff von

Ordnung, Subordination machen können als hier, und ich

erkannte gleich den Red Rover. Der Capitain war sehr

höflich und herzlich und gab uns einen Officir mit um
alles zu sehen, beim Abschied wurde mir die Hand durch

3+ 3-f3 gedrükt und ich schied sehr zufrieden" 7— 11

Über die Juli -Revolution und ihre Folgen in Deutschland

vgl. 176, 23—177, 5. 191, 23. 24. 198, 8—20. 201, 8—12. 204, 15—19.

208,15-209,5. 212, 11-20. 215,7— 12. 217,21—218, 3. 220, iG-is.

223, 3-G. 229,4-14. 230,5-11. 231, 9. 252, 1. >. 255, 17— 19. 256,

18—21. 260,19—262,3. 262,16—26. 263,18— 264,8. 265, 12—14.

273,9-1.'.. 274,24—275,4. 276, 6— 14. 280, ig— 19. 284,9— 15.

303, 3— 7 13—19 vgl. zu 111, 27—112, 7.
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*139. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 149

b

170,21 ®eitte^cn§ aus 53c(l]ac3ctis?) 171,4 ferncrljiu nach

andj G liegen aus liegeub 8 ben aus beim n Vernommen

nach nod) i8 kletjrenbe nach 2^cifc i'4 um aus uttb ben

Vgl. Tageb. XII, 286, i3. i4 und zu 19, i9 171,2 vgl.

zu 106 d. B. 10. 11 vgl. zu 112,21— 25 25. 26 Rothe, Er-

zieher der Goethischen Enkel, vgl. Tageb. XII, 276,8.9

172,5-7 vgl. 177,9—13. 200,23— 25, ZU 150. 151 d. B. und

Tageb. XII, 286, 21. 22.

*140. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 147

173, 1 Ijuman- g aus Ijumane 2 antreffen g über fiiibcn

3 finben g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 286, 15. I6 und zu 51 d. B. 172, 15. 16

vgl. zu 141 d. B. 22 vgl. zu 18, 15. 20 173,3 vgl. zu

61, 14. 15 10 vgl. zu 138 d. B.

*141. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 147b

173, 20 nur bitten aß 174, 1 mit nach mid?

Vgl. Tageb. XH, 286, 17. 18 und zu 140 d. B.

142. Handschrift unbekannt; gedruckt, ohne Angabe
des Adressaten, in der Greizer Zeitung 1874, Nr. 199; vgl.

Strehlke II, 235. In Diezels Verzeichniss unter dem 7. August

1830

Fehlt im Tagebuch. Adressat war weimarischer Ober-

hofmarschall.

143. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 152
b;

gedruckt: G.-Jb. XXII, 48

Vgl. Tageb. XII, 287, 7—9 174, 15 „Ältere Zeitungen"

(Tageb. XII, 287, s) le vgl. Tageb. XII, 287, 17-19.

*144. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Eigenhändig

Vgl. Tageb. XII, 287, 9— 11. Antwort auf Meyers un-

datirten Brief vom nämlichen Tage (Eing. Br. 1830, 231),

welcher lautet: „Die Frau Grossherzogin Kais. Hoheit hat

mir befohlen durch diese Zeilen bey Ihnen anzufragen 1. ob

keine Blätter vom Journal le Temps angekommen .seyen?

und wenn dergleichen angekommen sind wünsche Sie solche

zu erhalten 2. Ob Sie den Ihnen von mir übersendeten Brief

des Hm Kirscht Blumen und Gartenbau betreffend nebst

dem von Ihro Kaiserl. Hob. darauf erlassenen Beschluss er-

halten und gelesen? auch diese Papiere möchte Sie gerne
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wieder haben — Morgen komme ich wie gewöhnlich in

die Stadt."

145. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

177,14^ Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 104. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1830, 151, woraus zu bemerken: 176, i ntc^t wieder-

holt 5 ©eit g^ aus feit e @ine» g^ aus eine» 9 um nach

nüi? 10 um </* aus unb u anä^ rto^I auäj eine nach

nncbcr jurüdE g^ üdZ n munteren is @enua g^ über

tnavlaub 21 gebrudt 23 toieber 177, 4 eigenfinnici g^ über

ben 6 Kein Alinea tt)euren 9 — 15 folgt auf Bl. 153

11 gebiegene i* treu bereinigt] .^od)a(^tung§boII is 11.] 10.

Vgl. Tageb. XII, 287, i4 175, u. 12 Der langsame Druck

der Metamorphose der Pflanzen, vgl. zu 17 d. B. le Seite

164—225 des gemeinsamen Werks 176, 1— 16 vgl. zu 160,

5—12 17. 18 vgl. zu 138 d.B. 19. 20 vgl. 170, 1—3 23—177,5

vgl. zu 170,7 — 11 28. 177,1 Über die politische Thätig-

keit der Herzogin von Orleans, Gemahlin Louis Philippes,

vgl. Uhde a. a. 0. S. 107 177, 4 Dr. Schmalz, Prediger in

Dresden? VgL Uhde a.a.O. S. 108 9—13 vgl. zu 172,5—7.

146. Handschrift von Schreiberhand (wohl John) 179,4 ^r

im Besitz des Geh. Medizinalraths Prof. Dr. Ahlfeld in Mar-

burg, nicht benutzt. Abgedruckt von H. Vollmer in den

Grenzboten 1901, 111, 375. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1830, 152. 154, woraus zu bemerken: 177,19

fie g aus ©ie unstet treuer g aus treuen 20 burc^au§

nach bas 178, 1 bet nach fein £(ebcn) 2 um aus unb

lu in nach mtebcr 22 träten g aus treten 179, 4. 5 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 287, 24. 25. Antwort auf Frau

V. Sartorius' Brief aus Göttingen vom 27. Juli 1830, VFomit

sie das letzte Werk ihres Gatten (die zweite, von Lappen-

berg zu Ende geführte Auflage seiner „Geschichte des

Hauseatischen Bundes" 1830) übersandte 178,9 Das in

Unterfranken (Bezirksamt Königshofen) gelegene Gut Wal-

tershausen (vgl. ADB. XXX, 393) 14—16 Frau v. Sartorius

berichtet ausführlich über ihre drei Söhne, von denen der

zweite, Wolfgang, Goethes Pate war. Vgl. ferner Tageb.

XII, 312, 22—25. 28.
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Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 13. August 1830 an

den Inspector Dr. H. L. F. Schrön in Jena, die für die Jenaische

Sternwarte anzuschaffenden Instrumente betr., in „Acta

observatorii N«. III. Acten der Grossherzoglichen Sternwarte

zu Jena, die astronomischen Beobachtungen betr. Vol. L*

1830 £F., Bl. 14.

147. Concept des eigentlichen Briefes von Johns Hand,

Abg. Br. 1830, 158»^ 179, 8 ein nach frf?on tcrfdjafft i/

über gcmarf^t ^ ba g aus ba^ lo toetben ©ie g aus unb Sic

itierbcn i4 gebenrfe id^ g üdZ Die Beilage gedruckt: K.W.
Müller, Goethe's letzte literarische Thätigkeit, Verhältniss

zum Ausland und Scheiden, Jena 1832, p. IX und Natur-

wiss. Schriften X, 43— 45 (hier fälschlich als ungedruckt

bezeichnet)

Vgl. Tageb. XII, 289, 16. n 179, 7. 8 vgl. zu 118 d. B.

IG vgl. Tageb. XII, 287, 2», Naturwiss. Schriften X, 43 180,

2. 3 vgl. Tageb. XII, 138, i. 2. 147, 23. 24. 181, 8 = Demb-
nica in Galizieu? Naturwiss. Schriften X,44: Dembrinsk. —
Wackenroders Autwort vom 15. August: Eing. Br. 1830, 239.

*14S. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 153

182,9 Oculirteifeer 14 giei^er Adresse: S)e§ .^. 9tat{) äßaitge:

mann SCßo'^Igeb. 'ijin

Adressat war Rath und Kriegssekretär bei der Landes-

direktions-Kanzlei; vgl. Tageb. XII, 292,8. 9.

149. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 154

b

183, 1 fcnncnb g aus fenne 2 \o g üdZ 4 Sßäre btelleid^t g
in S3telleicf)t to&xt geändert, ohne dass der Nachsatz später

demgemäss umgestaltet wäre g 3f{egiernng§:6rfal)rung g aus

9{egicrung le antcrtraut g aus Vertraut 22 unfer nach 3l]r

23 ntd)t g ÜdZ 24 frönen— fönnen g aus ^u frönen unb yi

t)eftättgen 23 hjürbe g aR 184, s ntebergcfdjrietien aus nieber=

gcfc^riebenen 5 gebenfen g aus benfen ba g über n)tc Ge-

druckt (nach einer Copie im G.-A.) bei A. Sauer, Brief-

wechsel zwischen Goethe und J. S, Grüner, S. 128 (vgl. zu

Bd. 33 Nr. 71); ein Fragment schon bei Goethe und Grüner,

Leipzig 1853, S. 240

Vgl. Tageb. XII, 289, 21. 22. Antwort auf Grüners Brief

aus Eger vom 29. Juni 1830 (A. Sauer, Briefwechsel S. 123),

worin dieser die Erhebung in deu Adelstand durch den
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Grossherzog Carl Friedricli erbittet 184, 5. 6 vgl. „Kam-

merberg bei Eger" Naturwiss. Schriften IX, 95— 97.

*150. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 157, von

Riemer mit Tinte durchcorrigirt (= B) 184, u Cancrin g^

unterstrichen, dazu g^ aR: beutfdje Settern mit nach ^cr

15 mid) B üdZ i6 td) JR üdZ bortäufig t)icbur(^ B durch

übergeschriebene Zahlen aus "fiieburt^ borläufig n benfelben

B aus benenfelben is itödiftet B aR für att5uboffcnbcr 22 tuo'^t

B ÜdZ Adresse : „Des Herrn Baron Barclay de Tolly Russisch

Kaisrl. Geschäftsträger am Köuigl. Sachs. Hofe Hochwohlgeb.

Dresden"

Vgl. Tageb. XII, 290. 4. 5. Antwort auf Barclay de

ToUys, russischen Geschäftsträgers am kgl. sächsischen

Hofe, Brief aus Dresden vom 6. August (Eing. Br. 1830, 232),

womit dieser, in Abwesenheit des Gesandten v. Schröder,

ein Kästchen übersendet, enthaltend eine Gold- und eine

Piatina -Stufe, welche der russische Finanzminister Graf

Cancrin als Beitrag zu seinem Mineralien -Kabinett mit

einem Schreiben (vgl. zu 151 d. B.) an Goethe befördert

wissen wolle; vgl. zu 172,5—7.

*151. Handschrift von John (187, f>— sg) im Besitz von

Frau Professor Dr. Carriere in Charlottenburg. Hier nach

einer von Herrn Prof. Dr. Ernst Martin in Strassburg collatio-

nirteu Abschrift des Originals. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 158, von Riemer mit Tinte

durchcorrigirt (= B), woraus zu bemerken : 185, 16 fedi^ig g^

aR für 60 ben nach in 19 um B üdZ ftufcntoei? nach

eine 20. 21 einer — toerben B aus eine fortfd)reitcnbe SBilbung su

gewinnen 23. 186, 1 fo ergiebigen B über ausgebreiteten 3 id)

beftome'^r B durch übergeschriebene Zahlen aus beftomc'^r id)

10 3f^ro nach t]abc and? nur 11 [id) nach tiiebey is ba§ B aR

für t|ab 19 'i)ab^ — berfic^ere B über i)a 20 tnie nach ju vcv-

fufjcrn l^abe 21 bie nach n)(clrfie?) meiner lüieber'^olten B
aus mir bey toiebertjolter 24 iä) B üdZ gern aus gerne

26 ?lnerfennung nach 23c(trac^tung?) 187, 1 ond) B aR 4 tuiffe

B nach weiß 5—s fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 290, 5—7. Antwort auf Georg v. Can-

crins, russischen Finauzministers, Brief aus St. Petersburg

vom 15/27. Juni 1830, worin es heisst: „Die Güte mit der
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Ew. Exzellenz einigen reisenden Zöglingen unsres Berg-

kadettenkorps — Söhnen des Urals — den Zutritt zu Ihren

Samlungen gefälligst haben gestatten wollen [vgl. zu 35

d. B.], hat mir den Gedanken gebracht diesen Samlungen

einen kleinen Beitrag zuzufügen. Ich übersende hierbei, mit

Wissen des Kaisers, ein Stükchen gediegenes Gold (wiegend

24 Solotnik) und ein Stükchen gediegne Piatina (im Gewicht

von 23 Solotnik 69 Theile) (aR: 9ß Solotnik machen bekant-

lich ein russisches Pfund und 96 Theile ein Solotnik); beide

aus den Goldwäschen des Uralgebirges, wo dergleichen Stükke

biss zu 25 Pfunden vorkomen. Der Beitrag ist zwar klein,

aber doch nicht unmerkwürdig. Erlauben Sie mir zugleich

Ihnen, als allgemein bewundertem, von mir viel gelesenem

und ich hoffe gefasstem Schriftsteller, meine Huldigung

darzubringen" 186, 12— 15 vgl. Tag- und Jahreshefte von

1821 (Werke XXXVI, 187).

152. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 160

187,11 leb'^afteften 188,9 ©elbft g? aus felbft 9.10

Unternommetie g ? aus itnternointnene Dazu ein früheres

Concept bei den Handschriften zu den „Maximen und Re-

flexionen«, N :
HS". Gedruckt: Zum 24. Juni 1898 Goethe

und Maria Paulowna S. 57

Fehlt im Tagebuch. Datum nach der Stellung in den

Conceptheften zwischen Briefen vom 15. und 20. August;

eine Abschrift Stägemanns im Kauzler v. Müller-Archiv hat

darnach ergänzt: „Weimar, August 1830" 187, 10 Nicht

bekannt.

Hier folgt das Concept eines Schreibens an die König-
liche Alexander-Universität in Warschau (von Johns

Hand, mit lateinischen Lettern, Abg. Br. 1880, 146), das

nach Tageb. XII, 290, 27. 28. 291, 1. 2 erst am 18. August

1830, von Riemer unterzeichnet, abging:

^aä) Söarfc^au.

S^en 2Seimatifc^eu Sitctaturftcitnben, fo tcte bem Unterjeid)^

iieten, gefc^öl)c ein cjto^et GJcfaHe tücnn i'^tten einige ©legieu be^

Dor3Ügltd;en 2)id)ter§ .Rodjaiton)»!!}, in bcr Iatctni|djeii Urfpradjc,

gefällig mitgef^eitt bürbcit.

aßetmar ben 7. Sluguft 1830.

exp. eod.
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*153. Concept, eigenhändig mit Bleistift, im G.-Sch.-

Archiv

Vgl. Tageb. XII, 291, 13. i4. Antwort auf Augusts Briefe

aus Spezia vom 27. Juli und 1. August in dem „Separat

Fascikel zu dem Tagebuche auf einer Reise Augusts von

Goethe nach Süden 1830", Bl. 2— 9, worin es am 27. Juli

heisst; „Montag den 26ti5 Jul. fuhren wir um 2 Uhr

aus um von der Kühle zu profitiren, ich duselte etwas ein,

da wurden wir umgeworfen, und ich fühlte leider gleich,

dass ich das Schlüsselbein am linken Arm gebrochen, das

ist freilich ein dummes Ding, die Bestätigung erhielt ich in

SjDezia durch einen guten Arzt, der mich verband. (Am

Hände: Hierher zu kommen musste ich noch 28 Miglien

machen.) Ich bin rechts und links gebunden und komme
mir vor wie ein Wickelkind, die rechte Hand habe ich

frei. Der Bildhauer hat sich meiner sehr angenommen, so

wie die Wirthsleute zu Spezia im Hotel Royal l'Universi,

natürlich hat sieh ein Wundfieber eingefunden und ich muss

Geduld haben. . . . Ich war ziemlich munter und obgleich

[es] beim Verband nicht ohne Schmerzen abging so blieb

ich doch ganz gefasst. Hier will ich nachträgl. bemerken

dass Ekerman denselben Tag nach Deutschland zurük-

gegangen, wo ich von Genua abreisste. Ich habe bisher so

viel gutes erlebt dass ich mein Übel mit Gedult trage."

Am 1. August beendet er den Brief, berichtet von einer

Hautkrankheit (Calore), die ihn befallen, und schliesst mit

Betrachtungen über die Rückreise: „Sie werden aus meinen

Blättern ersehen haben dass ich alles mit frohem Muthe

betrachtet und in mich aufgenommen habe, aber zuletzt

fühlte ich eine Übersättigung. Hierbei erinnerte ich mich

eines Wortes von Ihnen, nämlich Sie sagten einmal als wir

von der Reise sprachen, der Mensch habe nur ein[en]

gewissenGrad von Aufnahmevermögen, wenndieser
erfüllt sey so höre jedes Interesse auf. Wie wahr

sind diese Worte wenn man reell reisst und nicht um zu

sagen ich bin auch da und da gewesen! . . . wenn ich her-

gestellt biu um reisen zu können so gehe ich über Florenz,

das will ich noch sehen, denn in meiner Einsamkeit samle

ich mich so dass mir die berühmte Stadt gewiss Freude
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machen wird, dann über Bologna, Ferrara, Legnano, Verona,

den Garda See und falle da in die Tour welche auf Ihrer

mir so lieben Charte bezeichnet ist, durch das gemüthlige

Tyrol und München, wo ich einige Tage bleiben will um
alles gehörig zu sehen"; vgl. 258, ß— in. 262, :t— 9.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 19. August 1830 an

die Königliche Alexander- Universität in Warschau, Dank-

schreiben für eine dem Grossherzogl. Münzkabinett in Weimar
verehrte bedeutende Anzahl polnischer Münzen, in dem

Fascikel der Oberaufsicht „Acta . . . Das Ordnen des Gross-

herzogl. Münzkabinets betr. 1822 bis 1829. ingleichen eine

anzulegende Münz -Sammlung der neu.sten Zeiten 1830 bis

1831 betr." (Tit. 17b Nr. 6), Bl. 109.

*154. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 189, is. i6

§anbfd}rift g aus .§anf(i)ttft 190, 6 g Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1830, 161 1', woraus zu bemerken:

189,13 fyeftft)iel nach u. bei 22 ben S3rtefe aus ben SSriefen

190, 3 ©o'^n§ 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

189, 15 Brief von Rochlitz an den Kanzler v. Müller vom
19. August 1830, mit Nachrichten über die Unruhen in

Frankreich (Kanzler Müller- Archiv, Nr. 341); F. v. Müller

antwortet am 4. September 1830 (ebda. Nr. 342): „Damit Sie

ganz überzeugt werden, mein theurer Freund, wie sehr wir

den Werth eines so innig -reichen Briefes, wie der Ihrige

vom 19. Aug, war, zu schätzen wissen, so lege ich Ihnen

— sub voto remissionis — Goethe's Zeilen darüber bey.

Auch der, nach seinem Wunsche, daraus für die Grosher-

zogin gemachte Extract hat dieser edlen Fürstin in politi-

scher Hinsicht grose Beruhigung gewährt und sie mit reger

Hochachtung für den Briefsteller erfüllt" 23 Graf Rein-

hard an den Kanzler v. Müller über die unglückliche

Ehe seiner Tochter, Frau v. Diemar, vgl. zu XLVI, 271, 1,

Burkhardt, Goethes Unterhaltungen mit F. v. Müller* S. IHl

;

ein ähnlicher ungedruckter Brief Reinhards an Goethe aus

Beaujeu vom 15. Juli: Eing. Br. 1830, 265 190,3.4 vgl.

zu 19, 19.

*155. Handschrift von John (ohne Adresse) im Kestner-

Museum zu Hannover. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1830, 162, woraus zu bemerken: 190, 10 lict)mc
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g^ über überlege is bcm g^ aus ben 23. 24 unb — toolle

später zwischengeschrieben 26 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XIl, 293, 17. 18. 22. 23 (, Professor Riemer. . . .

Nächste Vorstellung des Götz von Berlichingen kürzlich

besprochen"). Antwort auf Riemers Brief vom nämlichen

Tage (Eing. Br. 1830, 246), worin es heisst: „Ew. Excellenz

verzeihen die frühe Störung die ich zu verursachen genöthigt

bin. Es geschieht durch eine gehorsamste Anfrage, in

welcher Art die nach [st] kommende Vorstellung des Goetz

von Berlichingen auf dem Theaterzettel angezeigt werden

solle? damit man sie als unterschieden von der altern so-

wohl als der letzten in zwey Abtheilungen characterisire.

Man wünschte doch gern hiebey Ew. Excellenz eigenen Be-

stimmung nachzukommen und hat sich deshalb an mich

gewendet. Da der Druck, wegen Versendung der Zettel,

Eile hat, so wage ich es Ew. Excellenz um geneigte Erklä-

rung noch im Laufe des Tages hierdurch gehorsamst zu

bitten." Vgl. Tageb. XII, 404 und zu 215 d. B.

15ß. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

192,11 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 109. Dazu ein Concept von Johns Hand

in dem zu 20 d. B. genannten Fascikel, Bl. 40, woraus zu

bemerken: 191, 9 babott ^ üdZ 14 ben— tettbtrten aus ba§—
tcbibirte 20 ja g üdZ 192, 5 SBcrgnügen g aus üetgnügcn

11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 293, 24. 25 191, 1—4 Frommann schreibt

am 23. August 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 38): ,Ewr

Excellenz eile ich zu melden, dass heute morgen endlich

die Nachricht wegen der Auflage des Abdrucks der Meta-

morphose eingelaufen und wir somit von der bewussten

Sandbank losgekommen sind. Ich habe darauf bereits den

Fortgang des Satzes angeordnet und könnte wohl bald neues

Mspt der franz. Übersetzung brauchen" 6 vgl. 193,5— 9;

Soret sendet das Manuscript ohne weitere Zusätze am
29. August (Eing. Br. 1830, 262) zurück 17— 20 vgl. 192,

17— 21 23—192,7 vgl. zu 160,5—12.

157. Vgl. zu 132 d. B. Schreiberhand (wohl John)

193,2 mürben 21.22 g Gedruckt: G.-Jb. XI, 103. Dazu

ein Concept von Johns Hand in dem zu 20 d. B. genannten
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Fascikel, Bl. 39, dem zu 193,2 gefolgt und woraus fernor

zu bemerken ist: 192, u 3itm jdpnften g üdZ etlrünfdjte (j

über balbicjc 22 9Jct)ifion nach (I(orrcctiu?) 19o, 1 ätücl)

©jemptare g aus citt ßjcmplar 2 loerben g aus inütbcn g ba

fohlt 7 bcm] beit battit aus bnrtnncn 12 tüüvben, g aR
IS mit — Uinfdjlog g über nnb fo, baß [ic nid?t bcym crftcii

icfcn auscinanbet faden, aiiscjegicbcn würben 13. u Über —
beffelben g über Hebet bcn Uinfdjlaoi u liefee g aus Iie§ tDot)l

nach ja 15 ®od^ — ja, g über Dodj finb («7 über ift) bicfc

23cincrfun9en (g aus i3cincrfiinoi) tnoljl uniiötljioi, ba Sic

IG 9JiitteI Pcnitcu 19.20 steht vor n. is i? g^aCe 21— 23

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 293, 25. 26. Antwort auf Frommanns

Brief vom 23. August (vgl. zu 191,1— 4) 192, 17— 21 vgl.

zu 191,17—20 193,5— 9 vgl. zu 191,6.

*158. Concept von Johns Hand in dem zu 20 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 41 194, 8 ferneren

Vgl. Tageb. XII, 294, is. 19. Antwort auf Reicheis Brief

aus Augsburg vom 22. August 1830 (in demselben Fascikel,

Bl. 36), worin es über Band 38 der Taschenausgabe heisst:

„Bei Lesung der Correctur des Bogens 11 und 12 stosse

ich S. 181 und folgende auf etwas, das mir noch ganz frisch

im Gedächtniss lag, es erst kürzlich gelesen zu haben.

Nach einigem Nachdenken und Suchen fand ich, dass ich

es in dem erst kurz beendigten 28sten Bande der Octav-

Ausgabe gelesen hatte, der die Italienische Reise enthält.

In den Fragmenten über Italien, die nun jezt in den

XXXV III. Band kommen, kommt nun S. 181—192 und etwa

noch 2 Seiten des nächsten Bogens ganz das Nämliche vor,

was in Band XXVIII. Seite 258—273 abgedruckt steht. —
Da ich nun nicht weiss, ob das mit Ew. Excellenz wirk-

lichem Wissen und Willen so arrangirt ist, so schrieb ich

schon am 10. August deshalb an Herrn Baron v. Cotta, der

mich nun unter dem 19. beordert, bei Ew. Excellenz des-

halb anzufragen."

159. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Literarischer

Nachlass der Frau C. v. Wolzogen ^, Leipzig 1867, I, 433

Fehlt im Tagebuch. Antwort auf Caroline v. Wolzogens

Billet vom nämlichen Tage („Freitags früh" Eing. Br. 1830,
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251), worin sie um eine Unterredung bittet 194, i3 L. D.

V. Henning, vgl. zu 213, 9 und Tageb. XII, 294,21—24.

100. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Nachklang der

Feier des 28. August in der Gesellschaft für ausländische

Literatur. 0. 0. u. J. (1 Bl. 8"). Darnach wiederholt bei

Strehlke I, 270. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1830, 162, woraus zu bemerken: 194, i9 ftiHe^ üdZ 21 mclbcn

g über ansetgcti 195, 1 micf)— tiergnügen g aus id) — [d?ät5cn

tocnn id^ g üdZ 3 je'^e g aus 311 fe^en 3. 4 micE) in '^^xim s. 6

31}re— Dcglcitenb g üdZ « lebenbig= g aus lebenbige fjolgcn

g aus S'O^Qf 8—10 fehlt. Dazu ein Vorconeept auf abge-

schnittenem Quartblatt im G,-Sch. -Archiv (vgl. zu 163 d. B.)

Nach Tageb. XII, 295, 14. 15 am 29. August 1830 abge-

gangen 194, 19 Die Übersetzung von Schillers Leben von

Carlyle, vgl. zu 6, 18. 278, 9.

161. Vgl. zu Bd. 45 Nr, 36. Schreiberhand (wohl John)

196, 15. IG ^ Gedruckt: H. Uhde, Goethe, J. G. v. Quandt

und der Sächsische Kunstverein, Stuttgart 1878, S. 44. Da-

zu ein Concept von Johns Hand, von Riemer mit Blei durch-

corrigirt (= J?), in dem zu 67 d. B. genannten Fascikel, Bl.

100, woraus zu bemerken: 195,13 ^xtlt über IPcijc n '^aü.

IS tuiffen R später hinzugefügt 2u mit nach tiod? 22 unb

fehlt 196, 3 bad^t' R aus bQct)t 6 ha - bem R aR 7 2)a§—

9

.später zwischengeschrieben 10 al§ in geineinfd;üftUd)en 11 jc^t

R über u'ol^I 12 tote axxd) R aus fo toie i3 unb R üdZ

v>— 17 fehlt mit Ausnahme des Datums

Nach Tageb. XII, 295, 17 am 29. August 1830 abgegangen.

Antwort auf Quandts Brief vom 18. August 1830 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 97), worin dieser über Misshelligkeiteu im

Comite des Kunstvereins und sein zeitweiliges Ausscheiden

aus dem Vorstaude desselben berichtet 196, 3 vgl. zu 59

d. B. Quandt übersendet am 10. September 1830 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 101) die 100 Thaler Honorar für Kaiser,

die Goethe jenem bereits am 30. Mai vorausbezahlt hatte (in

demselben Fascikel, Bl. 102); vgl. ferner 185 und 195 d. B.

*lfi2. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 163^ 196, i9

fci'^'^cttge 197, 3 ferneren Slnbenfen mi(^ t)eften§ Adresse:

„An die H. Parisch u. Comp, angeseh. Banquier in Hamburg"

Vgl. Tageb. XII, 295, 12. 13 und zu 89. 237 d. B.
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*1G3. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 162b

197, 13 üerpflidjtcn ©ic g aus l^ibcn ©ic — betpfliittct 22. 23

ouf eine tütÜiEommnc äßcifc y über antjciicl]m Dazu ein

früheres fragmentarisches Concept (^') auf demselben ab-

geschnittenen Quartblatt mit dem Concept an Hitzig (vgl.

zu 160 d. B.), lautend

:

unb ben ^reunben be§ S^. 6atti)(c tjaben luir butdjoug ®üicf 311

tDÜn|d)en ba§ ein biafjcr bnrd) mandjcrlcl) Umftänbc bcrjögerte-o

SBcrd enblidj buxd) itjre ©orgfott nod) in einer ßJeftalt etfdjeint,

5 bie für bog ^JJnblifnm t)offcntUd) etrtia-S angenet)niC'3 t)abcn tt)irb.

*JJe'()men ©ie meinen Sand für bie ©orgfalt moniit ©ie bic )S6\i-

enbnng \)txbt\) geführt.

?lud) tuerben fo tüie und) bie loert^en Xfjeilne^mer . . .

Vgl. Tageb. XH, 295, 18. 19. Antwort auf Wilmans' Brief

aus Frankfurt vom 19. August (Eing. Br. 1830, 2.50), womit

dieser sechs Exemplare der Übersetzung von Carlyles Leben

Schillers (vgl. zu 6, is) übersendet, darunter drei gebundene für

Goethe, Carlyle und die Gesellschaft für ausländische schöne

Literatur in Berlin 198,2.3 Wilmans schreibt: „Pflicht-

schuldigst würde ich Ew. Excellenz die Aushängebogen

übersandt haben, es wurde aber versäumt, weil mich ein

abermaliges Unglück betroffen und geuöthigt hat, schnell

nach Ems zu reisen, wo meine älteste Tochter, beinahe

14 Jahr alt , zu meinem grössteu Kummer starb. In Ver-

lauf von sechs Wochen habe ich zwei geliebte Kinder be-

graben. Diese für mich höchst schmerzlichen Ereignisse

werden mich bei Ew. Excellenz hinlänglich entschuldigen."

Vgl. ferner zu 204 d. B.

*164. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 167 b. 164

198, 12 ®enn g aus benn bet) — 21 geht auf Bl. 164 vorher

Fehlt im Tagebuch 198, g = Nr. 165 d. B., die gleich-

zeitig mit diesem Briefe abging 8—20 vgl. Gersdorffs Brief

an Goethe vom 29. August 1830 (G.-Jb. XIII, 99-102) und

zu 170, 7—11 11 vgl. zu Bd. 40 Nr. 68.

3 ein nach bas 31]ncn 4 bntc^ if)rc ©o[tgfnU] üdZ

5 '^offentlidj üdZ s mid) nach unc?
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*1G5. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 167

199, 4 1)atk g aus tjai o Nach fonnte Alinea, dann wieder

getilgt abn g üdZ lo ©pe33ia g aus ©pe^ia ii über

nach 31t 14 noc^ ^ifn üdZ 21 gtücflidier g über [einer

22 nur g über um angegriffenen g aus ergriffenen 2:^. 2t

unter— fönnen später hinzugefügt nach benu^cn (g über

brandjbar ntib nütjlirf? crmcifcri) 5U fönnen 200, 2 23ertrauen

über Zutrauen jn üdZ

Fehlt im Tagebuch; mit Nr. 164 gemeinsam abgegangen.

Zur Sache vgl. zu 153 d. B. uud 201, 16. i7. 204,20— 205, le.

258, 1— 3. Gersdorff antwortet am nämlichen Tage (Eing. Br.

1830, 269): „Ew. Excellenz beehre ich mich ganz gehorsamst

zu melden, dass S. Koen: Hoheit der Grosherzog die Ver-

längerung des Urlaubs Dero Herrn Sohnes bis zu Ende des

laufenden Jahres gnädigst zugestanden haben. Möge der Un-

fall welcher Dero Herrn Sohn betroffen durch die Heilkraft der

Bäder zu Pisa baldigst wieder gehoben u. derselbe befähigt

seyn die Verlängerung seines Aufenthaltes in Italien auf

das genussreichste verwenden zu können."

106. Handschrift von John im Besitz der Familie Ru-

dolf Brockhaus in Leipzig; hier nach einer von A. Fresenius

1896 angefertigten Collation 200, 22 einen 201, 1 toürbe

g aus ioürben [ie 6. 7 benfelbigen lo bem g aus ben 13. 14 g

Mit Küstners Vermerk: „be[an]ttt). 19. Bept." Gedruckt: W. v.

Biedermann, Goethe und Leipzig, Leipzig 1865, II, 140.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 165,

woraus zu bemerken: 200,7 mir g aus midj 8 ^ä) g aus

id; 10 mid) g über uns ig ^otoft ober jonft g über (lotoftc

17 biEigen nach einen 21 noc^ nach am ct^eftcn tu ber ITlünjC

22 einen 201, 1. 2 tuürben ©ie fetner 2 belefirenber üdZ

4 übcrfenbeten g über rü(JFommcn^cn 93erlangen g über

Ifnnfdj s mir g aus mid) lu (Sang g über Kampf 13—15

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 296, 7. 8. Antwort auf Küstners Brief

aus Leipzig vom 18. August (Eing. Br. 1830, 244), womit

dieser „die erstgeprägte Münze des wiedergebohrnen Grie-

chenlands" und eine mexikanische aus dem „kurzen Kayser-

reich Iturbidens" übersendet 200, i3. 14 Kästner teilt mit,

dass sein ältester Sohn, den er vor 3 Jahren selbst nach
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Amerika führte, nunmehr in Mexico sehr vortheilhaft, ehren-

voll und unter den erfreulichsten Aussichten etablirt sei.

,,Sollte dies Land Gegenstände besitzen, die Ihre Wünsche
reizten, so kann ich vielleicht so glücklich seyn, sie durch

meinen Sohn zu befriedigen" 23 — 25 vgl. zu 172, f)
— 7

201, 4— 7 Küstner: „Mehrere würdige und liebenswürdige

Frauen meines Kreisses würden sich beglückt fühlen, den

Namen des Verfassers des Tasso, von seiner Hand ge-

schrieben, zu besitzen. Kurz ist die Bemühung die ein-

liegenden Blättchen mit dauerhaftem Werthe zu schmücken,

aber lang und bleibend ist der Dank dafür. Ich möchte

dabei im Namen meiner schönen Supplikantinnen, Werthers

Bitte an Lotten thun: „Streuen Sie keinen Sand auf die

Zettelchen" 8—12 vgl. zu 170, 7—11.

In den Abgegangenen Briefen 1830, 164 befindet sich

ferner zwischen 164 (vom 30. August) und 167 d. B. (vom

31. August 1830) folgendes Fragment eines Concepts von

Johns Hand an F. F. H. Küstner, vermuthlich als Nach-

schrift zu 166 gehörig:

3ln ^ixxn ©en. 6onj. .ffüftner

Setp^ig.

(Siltgft laffe bct)fomnienbe§ einpoden bamit e§ ni(|t ücrfpätct

tüetbe imb ba§ jDotum berolte; für au§füt)rn(i)en treuen 2)anf

5 ift ber 3lugcnbUd ju unrut)ig. ÖJebenfen Slo: §oii)lro()lgeb. meiner

31t jebet ^eit im ßiuten unb empfe'^len ©ie mid) allen 2öd1)1=

tttoÜenben.

*1(>7. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Nr. 254, Bl. 142. .Johns

Hand 202, 6 g Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 164^, woraus zu bemerken: 201,20 '^in g üdZ

23 anetfennen g aus erfennen 24. 25 S)ann möc^t ea — feljn g

aus 2)a e§ — fet^n mödjte 202, 1 @xh3iebernbe§ g über 21ncr-

fcnncnbcs 4 tnciterer g aus toeiter 5 übergeben g über per*

fenbcn g. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 296, 8. 9 201, i«. n vgl. zu 165 d. B.

18. 19 Goethes Testament, vgl. Burkhardt, Goethes Unter-

haltungen mit dem Kanzler F. v. Müller^ S. 182 und zu

XLVIII, 20, 4 24—202, 5 Goethes Gedicht „Erwiederung der

festlichen Gaben, angelangt von Frankfurt nach Weimar den

28. August 1830" (Pflegten wir krystallen Glas), Werke IV,

©oct^cS SBcrtc. IV. SietO. 47. 33ö. 26
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297. V, 2, 188, vgl. 203, 6-9. 259, 3—is, Tageb. XII, 296, 17. is.

297, 4. 5.

*168. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Nr. 254, Bl. 139. Johns

Hand 202, i2 i^m g aus t^n 20 bannen tt)n auf» 21 i'^n

23 ^offenbem g aus '^offenben 203, 3. 4 5^ Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 168, woraus zu bemer-

ken : 202, 12 if)n 21 SBiebexjel)nö ha. aus bot 23 f)offenben

Iciblid)en nach ang(enct^men) 203, 3— 5 fehlt; dafür:

SGßeimar bcn 31. 3lug. 1830. exp. eod.

Vgl. Tageb. XII, 296, s. 9. Über Deinhardsteins Besuch in

Weimar am 31. August und 1. September 1830 vgl. 140, 12. 13.

231, 18, Tageb. XII, 296, 9. 10. 12— 1.5. 19—22 und seine „Skizzen

einer Reise von Wien über Prag, Teplitz, Dresden, Berlin,

Leipzig, Weimar, . . . und von dort nach Wien zurück, in

Briefen an einen Freund von Deinhardstein", Wien 1831

(vFiederholt von K. E. Franzos, Deutsche Dichtung 1889,

Bd. V, Heft 7, S. 162 f.). Sein Dankbrief aus Weimar, vom

31. August: Fing. Br. 1830, 270; vgl. zu 199 d. B.

*169. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Nr. 254, Bl. 143. Johns

Hand, Unterschrift g Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1830, 168^, woraus zu bemerken: 203, c

^terbe^ olt: unb neutoatetftäbtifdien is Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 297, 3—5 203, 6—9 Antwort auf einen

undatirten Brief F. v. Müllers (Kanzler v. Müller -Archiv,

Nr. 253), worin es heisst: „Darf ich wohl die Ausfertigung

der schönen Verse nach Frankfurth in Erinnerung bringen?

Ich denke mir dass die dortigen Freunde mit Ungeduld meiner

Anzeige über die Aufnahme ihres Geschenks entgegen sehen";

vgl. zu 201, 24— 202,5 8. 9 vgl. zu 110, 11— 14 10 Hans

Christoph Ernst Freiherr v. Gagern (ADB. VIII, 303): „Mein

Antheil an der Politik", Bd. III , Stuttgart und Tübingen

1830.

*170. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 170

203, 19 .konnten 21 jd)riftlicf)ein 204, 3 3Jlögen nach Hlötjc

CS [icb bod^ öfter fiioien als bisl^er 9 gereidien nach [cyn

Nach Tageb. XII, 297, 15-17 am 3. September 1830 ab-

gegangen. Über die Adressatin, Wilhelmine v. Münch-

hausen, Besitzerin von Herriengosserstedt, vgl. zu Bd. 46

Nr. 88 204, 1. 2 vgl. Tageb. XII, 293, 1. 2.
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171. Handschrift von Schreiberhand (wohl John, 205,

18.19 g) im Besitz des Freiherrn Karl v. Gersdorff in Östlichen.

Abgedruckt von Lily v. Kretschman im G.-Jb. XIIT, 102. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 18?>0, 171, woraus

zu bemerken : 204, 22 bie 3JJcIbitng : ,9 üdZ •J4 ©^03310 61:

g aus et 205, 2 2^a ry aus ha 5 e§ nach fiid^tc bcit

6 burt^au? g aus burd) 7 §tcr nun g aE. für iinb c§ modjtc

18— 20 fehlt mit Ausnahme des Datums. Dazu ein Fragment

eines früheren undatirten Concepts von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 168b, welches lautet:

£7. llüniftcr p. (Scrsborf.

(Sn?: pp. gcttcl^migcn por allen Dingen meinen bcftcn Panf

für bcn [bcm] (Scnefenen fo geneigt rermittelten Urlaub.

Vgl. Tageb. XII, 297, n. 18 204, 16. 17 Politische

Berichte, die v. Gersdorff mit Brief vom 29. August 1830

übersandt hatte, vgl. zu 198, 8— 20 20— 205, 13 vgl. zu 165

d. B. 205, 15. 16 vgl. Tageb. XII, 297, u. 15.

*172. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1880, 1691»

20.'), 21 g^oft [g aus t?a§t] nach €©: iColiIgcb. I^aben bie (Sc'

fälligfeit beyfomnicnben Bänbdjen yqti frül^crc 2lufmerf[ainPeit

3n gönnen 206,2 gj'^einfi^en

Vgl. Tageb. XII, 297, 26. 27. Zur Sache vgl. zu 156,

5—20.

*173. Concept von Johns Hand in dem Fascikel „Acten

der Grossherzogl. Oberaufsicht für Wissenschaft und Kunst

betr. das zoologische Museum zu Jena. Vol. II, 1830 — 43",

Bl. 7

Vgl. Tageb. XII, 297,28. 298, 1 206, 5 Nach Voigts

Antwort vom 8. September 1830 handelt es sich um ein

Packet afrikanischer Pflanzen, 130 Species enthaltend, wohl

von Ehrenberg eingesandt 9. 10 =: 174 d. B.

*174. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 1711»

206, u tüütbigen g üdZ 15 3fct) g aus id} bet) nach mir

16 fdjönen ftet)en g über eignen n'eiten genoffen g über er-

freut '^ertlic^en g über fdpönen 18 glüdlidjften g über

fdiönflcn 207, 1 nur nach bcy {g über con) mir 5 ampM-
carpoü 6 Lathyrus nach einen ricia g aus ficia 7 i)C[=

mit g über mit bicfcm Seynamcn ©oöiel g aus bcr, foöicl

7. s |ott er '^eifeen foll: g über ba§ 8 Das zweite um g über

26*
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uiib s. 9 t^ue ftc^ g über tpäljt 9 unregelmäßige g aus

übermäßige '^erbor g aus [irfj tjetbortl^uc 10 geregelten g
über rccjelinäßigeii u. 12 3U — obsufc^tießen g über burd^:

loufcn \\<xt 15 au§gebe'f)nten Greife g über Katalog 17—23

folgt mit Verweisungszeichen auf Bl. 172^ 20 anbere g üdZ

24 unb — berfiglenbe g üdZ

Vgl. Tageb. Xll, 297, 28. 298, 1 207, 6 Voigt antwortet

am 8. September 1830, vgl. zu 206, 5 und Tageb. XII, 251, 4

18 vgl. Tageb. XII, 293, 5— 7; Voigt sendet am 8. September

neun Exemplare der monströsen Holzpräparate des bota-

nischen Museums.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 4. September 1830

an den akad. Bibliothekar Prof. Dr» Carl Wilhelm Göttling

in Jena, Bewilligung von 100 Thaleru aus der Cammerhaupt-

kasse in Gotha betr., in dem zu 40/41 d. B. genannten Fas-

cikel.

*175. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Umrändertes Sedezblättchen

von Johns Hand
Vgl. Tageb. XII, 299,5. g („Aufsatz über die Briefe des

Verstorbenen an Professor Riemer"). Über Goethes Be-

sprechung der „Briefe eines Verstorbenen" vom Fürsten

Pückler-Muskau (München 1830), die in den Berliner Jahr-

büchern für wissenschaftliche Kritik 1830 , September,

Sp. 468 ff. erschien, vgl. 214, i4. 15. 231, 4-12. 270, 21, Tageb.

XII, 292, 14— 22. 293, 2, 3. 12—15. 294, le. 17. 296, 6. 16. 17. 300,

if.. 17 und Werke 42 1, 55-63. 402 ff.

*176. Handschrift von John (umrändertes Octavblätt-

chen) im Besitz von Frau Schäffer in Weimar, als Geschenk

des Geh. Hof- und Justizrath Gille (Sohnes des Adressaten)

an Prof. Dr. Schäffer in Jena

Der Adressat, Landesdirectionsrath in Weimar, war

einer der intimsten Freunde Augusts v. Goethe, dessen

Briefe an seine Frau Christiane Adolf Stern in den Grenz-

boten 1900 I, 190 ff. abgedruckt hat 208, 6. 7 Der Brief,

datirt Mailand den 1. July 1830 (A. Stern a.a.O. S. 194 f.),

war vermuthlich der Kiste beigelegt, welche die Medaillen

enthielt, vgl. zu 115,25.26.

177. Vgl. zu 171 d. B. Schreiberhand (wohl John)

209, fi—9 g Gedruckt: G.-Jb. XIII, 104. Dazu ein Concept
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von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 169, woraus zu bemerken:

208, 16 ©0 (j aus fo 209, i ha nach aber unfrer 2. i

ftumpfer Überlieferung g aus ftumpfen Überlieferungen 3 ba:=

gegen nach iuo(9C9cn?) g über ba 4 lüäre g über ift @rs

eigniffe äuberlnfeig unb g üdZ 5 er'^altcn] crfa'^ren g über

fcl^ctt 6— 10 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 299, 20. 21. Antwort auf Gersdorffs

Brief nebst politischen Berichten vom 4. September 1830

(Tageb. XIII, 103); vgl. zu 170, 7— 11.

178. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 209, is 9?eu=

reutern 210,3. 12 g Mit Boisserees Notiz: ,21. 24. ©e^tb."

Gedruckt: S. Boisseree II, 541. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 169, woraus zu bemerken:

209, 13 $PQpiere§ u .Raffier g^ aus ^afftrer 15 ju nach

alfobalb 16 Nach tntrb Alinea is ^ä) g^ aus \6) 21 e§

ÜdZ 22 noc^ g^ ÜdZ 3ueignen] überfenben 210,3—211,6

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 299, 22. Antwort auf Boisserees Briefe

vom 8. und 29. August 1830 (S. Boisseree II, 535. 539)

209, 13 vgl. zu 81, 23 14— 16 Vgl. zu 81,19 17—25 Vgl.

210, 14—211, 6. 247, 16— 20 und zu 218 d. B. Eine Abschrift

der „Parabel" (Werke IV, 152) von Boisserees Hand be-

findet sich bei den Briefen Goethes an Neureuther im G.-

Sch. -Archiv, Neureuthers Zeichnung im Goethe- National-

Museum 210, 5— 11 vgl. zu 156, 1—20.

*179. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Umrändertes Sedezblätt-

chen von Johns Hand 211, 12 Zu ergänzen: bitte?

Fehlt im Tagebuch. Zur Sache vgl. zu 111, 26 211, 12

Wohl Bd. 36 der Taschenausgabe; vgl. Tageb. XII, 300, 1—3.

*180. Handschrift von John (211, is fünfte 212, 8 g)

im Cottaschen Archiv, vgl. zu 6330 (Bd. 23). Dazu ein

Concept von derselben Hand in dem zu 20 d. B. genannten

Fascikel, Bl 44, woraus zu bemerken: 211,15 (5h). 2Bol)Igeb

Über 3f?ren 19 fiebenten 22 ben ßennern 212, 4 ongelongt

8. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 300, i5. Antwort auf Reicheis Brief

vom 3. September 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 43),

worin es heisst: „Ich habe Ew. Excellenz hochverehrliches

Schreiben vom 27. August [=158 d. B.], am 31. erhalten,
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allein [ich und niemand unserer Herren Doctoren unseres

Instituts, mit denen ich Rücksprache nahm, getrauen sich

zu entscheiden, ob man das ganze fünfte und sechste Frag-

ment herauslassen soll, da der Anfang des 5t£5 und das

Ende des 6 ^^ nicht, wenigstens nicht an dieser Stelle des

28 sten Bandes vorkommen , und so also vielleicht dieses

ganz wegbliebe. Ich sende Ew. Excellenz daher lieber die

Sache noch einmal zu mit der Bitte S, 258 bis 273 des

28sten Bandes zu vergleichen, und dann zu entscheiden,

ob im 38sten Bande S. 179 und S. 195. 196, die roth an-

gestrichenen Stellen auch wegbleiben sollen, und im

Fall sie es nicht sollen, so bitte ich die Verbindung des

Ganzen herzustellen. Vielleicht dass namentlich der letzte

Satz auf S. 196 auch schon anderswo in der Ital. Reise ein-

gereihet wäre, wo nicht, so wäre es doch Schade, wenn er

verloren ginge. Bei dieser Gelegenheit thue ich nun noch

eine weitere Frage über anliegenden Abdruck von Myrons

Kuh, der in dem Mspte des 39sten Bandes vorkommt. Muss

dieses bei der Taschenausgabe und der Octav-Ausgabe eben-

falls beigefügt und also gemacht werden?"

181. Vgl. zu 171 d. B. Schreiberhand (wohl John)

212,21—24 g Gedruckt: G.-Jb. XIII, 106. Dazu ein Cou-

cept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 172
b, woraus zu be-

merken: 212,14 mtd) g über mir jene g aus jenet i9 mit

g über für 20 ben 21—25 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 300, 7. 8. Antwort auf Gersdorffs Brief

vom 7. September 1830 nebst politischen Berichten (G.-Jb.

XIII, 104 fr.); vgl. zu 170,7—11.

182. Handschrift von John in der Königl. Bibliothek zu

Berlin 213, n bebenfen 214, 11 ben 215, 5 bcfonbcr§

üdZ i2 2lEe§-i4^ Gedruckt: G.-Jb. V, 28. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 173. 175, woraus

zu bemerken: 213, 16 §eniitug 21 aufäuüäten nach üb 214, 6

bütfcn g aus bürftcn 11 ben le bottgen g aus borige Stw-

butuj 20 gerabe g üdZ nic'^rcn g aus nte'^reren 21 intei=

effant nach bcfa(nnt) 215, 1 ©enu^ g üdZ am Seitenanfang

2 m\6) aus mit 3 im ©tillcn g üdZ 5 befonber? nach cb(cn»

falls?) g üdZ 7 mandjc SBcmevfung aus \iaiiii f id;» manche

S5cmcrfung mitjutbcilcii u'illciis 10 un» nnbern g aus unb
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oitberet in aus im 12 31[IIe§— is felilt mit Ausuahme des

Datums

Vgl. Tageb. XIT, 300, 16— is. Antwort auf Varuhagens

Empfehlungsbriefe für den Mediciualrath Casper (20. Juli),

für die Fürstin Carolath (21. August) und für den Spanier

de la Luz (24. August 1830), vgl. G.-Jb. XIV, 140 f. 213,

3. 4 Sie reisten nach London, wo der Fürst die Glückwünsche

Friedrich Wilhelms III. zur Thronbesteiguug des Königs

von Grossbritaunien zu überbringen beauftragt war, vgl.

Tageb. XII, 295, 26. 27. 404 9 Leopold v. Henning, der be-

kannte Verteidiger von Goethes Farbenlehre, vgl. G.-Jb. III,

199 ff. ; XIV, 83. Über seinen Besuch bei Goethe am 27. August

1830 vgl. zu 39, 7—11, 159 d. B. und Tageb. XII, 294, 21—26

10— 15 Vgl. zu 38, 15. 16 18. 19 Vgl. ZU 160, 5—12 214, 14. 15

Vgl. ZU 175 d. B. 18 Über den Besuch des Spaniers Jose

de la Luz, gebürtig von Havana, am 9. September 1830

Vgl. Tageb. XII, 300, s—lo. 405 27. 28 W. v. Humboldts Be-

sprechung von Goethes zweitem Aufenthalt in Rom erschien

in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik 1830,

September, Nr. 45 — 47, S. 353 — 374, Ges. Schriften (1907)

VI, 2, 528 215, 6 Wohl die „Denkwürdigkeiten des Philo-

sophen und Arztes J. B. Erhard", Stuttgart 1830, vgl. zu

79,20. 80, 1-6; von Geiger (G.-Jb. V, 34) fälschlich auf die

Biographie Zinzendorfs gedeutet.

*183. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Nr. 254, Bl. 144. Johns

Hand 216, fi g Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 174'', woraus zu bemerken: 215, 21 ^ftit'fctiöen

g aus Snfectiben 22 montier g aus mattd^e 23 bürftcn g über

tnödjtcn 24. 2?. toürben fie g üdZ bi§frebitireu g aus miß-

frebitiren 216, 1 je^t g über btesmal 1. 2 münbltd) borübet

Jiod) G. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums
Fehlt im Tagebuch 215, i7 Cotta schreibt aus Stutt-

gart am 5. September 1830 (in dem zu 67 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 47): „Unser verehrter Kanzler von Müller hat

mir in Brükenau die Freude gemacht mir ein Exemplar

des treiflichen Gedichtes, welches Hochdieselben bey Ihrem

maurerischen Jubelfeste gedichtet [vgl. zu 170, 17. is], so wie

die, bey dieser festlichen Gelegenheit gesprochenen Reden

pp mitzutheilen. Ich würde mich sehr glüklich schätzen,
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•wenn ich hievon im Morgenblatte Gebraueli machen dürfte

und bitte desfalls um Ihre Genehmigung. Ich bin nun im

Besitze der poetischen Beiträge unseres höchstverehrten

Dichter-Königs für meinen diessjährigen Damen Almanaeh;

auch Herr Minister von Schenk hat sehr hübsche, sinnige

Gedichte zu diesem Zweck mitgetheilt. Da ich nun weiss,

welch hohen Wehrt die beiden genannten höchsten und

hohen Personen darauf legen würden, in Ihrer Gesellschaft

vor der Lesewelt zu erscheinen, so habe ich mir vor einigen

Monaten schon eine dahin einschlagende Bitte erlaubt [vgl.

zu 142,24] und nehme Euer Excellenz Stillschweigen über

diesen Gegenstand, immer noch als ein günstiges Zeichen

der Willfährung an. Möchte ich mich in meinen schönen

Hoffnungen nicht trügen und recht bald mit deren Erfüllung

erfreut werden". Vgl. zu 192 d. B.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 11. September 1830

an die Grossherzoglich Sächsische Ober- Baubehörde in

Weimar, die Rechnung der Gewerkschule betr., in dem zu

29/30 d. B. genannten Fascikel, Bl. 15.

184. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 216, 24 au fehlt

218,5 g Gedruckt: Briefwechsel II, 399. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1880, 17,5, dem zu 216, 24 gefolgt

und woraus ferner zu bemerken ist: 216, 13 um g über unb

14 oijfnc"f)men ju fönnen g aus oufnalim i? (single Sheet) g
später eingefügt is \)a dct) aus bobe^ 217, i uuo g über

mir 2 bevanlafete g über madjte 6 S5üd)erbrefe nach IVeq, [?]

8 ©t.] ©. 12 I)alben u möge g über u)irb i4. is (Seoffro^

merdt \iwh al)net g nach bod? wo le batüber nach bod?

21 W.a\i. 25 J?ep!)aIopoben g aus i?e^§alo|3oten jener

g aus jcber 28 1790. g aus 90. 218, 3 durate ! g später

eingefügt 5. 6 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 301, 22. 23. Antwort auf Knebels Briefe

vom 10. und 28. August 1830 (Briefwechsel II, 396. 398)

216, 9 Knebel ft-agt am 10. August an, ob Goethes Sohn jetzt

in Rom sei, da er durch ihn einen kleinen Brief an Henry
Crabb Robinson (vgl. zu XLVI, 37, 20) bringen wolle u vgl.

zul90d. B. i7vgl. 93, 16 217, 5— 7 vgl zu 18, 20 -23
7—20 vgl. zu 160, 5—12 21—218, 3 vgl. zu 170, 7—11. Knebels

Autwort vom 15. September 1830: Briefwechsel II, 401.
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*185. Concept von Johns Hand in dem zu 67 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 103 1* 218, lo ßurrant

Vgl. Tageb. XII, 302,7. s. Zur Sache vgl. zu 59 d. B.

*186. Handschrift von John im Archiv der J. G. Cotta-

schen Buchhandlung in Stuttgart, vgl. zu 6330 {Bd. 23)

219, 15 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu

20 d. B. genannten Fascikel, Bl. 46, woraus zu bemerken:

219, 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XU, 302, 8. 9. Antwort auf den Brief der

Cotta'schen Buchhandlung vom 8. September, angelangt am
12. September 1830 (Tageb. XII, 301, 17. is), mit der Anzeige

von dem angeblichen Nachdruck der Goethischou Werke,

in dem zu 189 d. B. genannten Fascikel, Bl. 1. 219, 3

Über den Verlauf der Nachdrucks- Angelegenheit vgl. 189.

191. 199. 202. 206— 210. 216. 224. 231. 241. 246. 253 d. B.

und G. Wustmann im G.-Jb. XXVIII, 227.

*187. Concept von Johns Hand in dem zu 67 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 103 219, 2ü forgen aus bcjotgen Dazu

auf demselben Blatt folgende Notiz von Johns Hand [vgl.

229, 2l:

2)te beiten 21ctien=ßarten

^0. 700. ^xan §nfrätl)in äJoigt,

5^0. 701. |)ofmebifu§ §ufd)fe,

hjurbcn mit ben ©tatuten an 2)cinotfII. ©eibter übergeben; bte

5 bcljgcfügten Quittungen ober bi§ jur .^ou^jtetnfaffirung bertoa'^rt.

Vgl. Tageb. XII, 302, 9—ii.

*188. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Umrändertes Octavblatt

von Johns Hand 220,3 S)er nach (Es Iteg(t) s reHibirt

über ficbt

Vgl. Tageb. XII, 302, i. 2; zur Sache vgl. zu 17 d. B.

und Tageb. XII, 302, 20—22. 803, 1. 304, 4—6. 19. 20.

189. Handschrift unbekannt (wohl Schreiberhand, 223,

18— 20 g) 221,6 le^te] erftc Oder Lesefehler Biedermanns?

28 gentigten fehlt 222, 20. 21 ertl)eilten 5Prtt)ttegtum§ Ge-

druckt: W. v. Biedermann , Goethe und Leipzig II , 144.

Dazu ein Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

1 ?lctien harten aus ?lctienfdjctnc
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G.-Sch.-Archivs „Acta Privata den angekündigten Nach-

druck von Hamburg und Itzehoe betreifend. Vol. IV. C,

1830", Bl. 2, dem zu 221, 6. 28. 222, 20. 21. gefolgt und woraus

ferner zu bemerken ist: 220, 22 lt)eld)e§ iä) g^ aus toeld^e

ft(^ 5 3U 2Ri(^Qel g aR für nunniel^r 221, s h)eld)e g^ aus

iüeld)er ti — 25 fehlt; dafür: [Inserat, bie ©teile fol. 45.)

26 eminent g aus (Stnen 222, 5. g ausgefertigte g^ aus ou§:

gefertigten 7 bem g aus ben u hjerbe g^ aus tnerben Fönnc

IS nod)] 3U 223,7 eilig nach alles in bortäufig nach ,yi

iiiitcrrid?ten i4 an ba§ ^\i\ 18— 21 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XII, 302, 12. 13; zur Sache vgl. zu 219,3

220, 16—18 vgl. zu 170, 7—u 20. 21 vgl. zu Bd. 39 Nr. 170,

Bd. 40 Nr. 168 221, 5. 6 vgl. zu 18, 20—23 222, 4. 5 vgl. zu

XL, 24, 16 10 Einen Einzelbeamten, welcher die Stelle eines

Büchercommissars bekleidet hätte, gab es in Leipzig nicht,

sondern eine Büchercommission, im J. 1880 bestehend aus

dem Abgeordneten der Universität, Professor Dr. Daniel Beck,

und dem Abgeordneten des Stadtraths, Baumeister Dr. Stieg-

litz; das mit den Buchhändlern verkehrende Organ der

Büchercommission war der Bücherinspector, damals Raths-

Viceactuar Johann Michael Jäger 223,3— 6 vgl. zu 170,

7—11. Über Küstners Antwort vom 19. September 1830

vgl. W. V. Biedermann a. a. 0. II, 149.

Ein Bericht der Oberaufsicht vom 14. September 1880

an die Grossh. S. Immediat-Kommission zur Verwaltung der

akademischen Finanzen, betr. „Die von dem Universitäts-

Bibliothekar H. Professor Göttling geführte Beschwerde,

dass dem Bibliothekschreiber ein ihm angeblich überlassener

Holzstall wieder entnommen werden solle und dass in dem

dem Bibliothekgebäude nahen Brauereyhofe viel Holz auf-

gestellt und solches feuergefährlich für die Bibliothek sey",

in den Acten der Acad. Immediat-Kommission IV Lit. A. 1,

Nr. 5.

*190. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 224, 13 g

Dazu ein unvollständiges Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1830, 179, woraus zu bemerken: 223,22— 224,5 fehlt

224, 13, 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 308, 8. 9. Zur Sache vgl. 184 d. B.
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191. Handschrift von John in dem zu Bd. 39 Nr. 106

genannten Fascikel des Geh. Haupt- und Staatsarchivs zu

Weimar, Bl. 75. Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 273. Dazu

ein Concept von derselben Hand in dem zu 189 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 5, woraus zu be-

merken: 224, IS J'ero (] aus beto i9 gcnetcjte g üdZ bc«

fdjctbcntlid) aR 20 ben — 1826 g aus bem "^o^xt 1826. üoii

nach fo(mo[|I) 22 ftreng nach alfo aurfj ron ber freycn Stabt

£7ainbiiri} uiib poit Köuioil. I)änifdjer Seite 225, 5—19 fehlt;

dafür: {inser. bie ©teKe fol. 45.) 21 aud^ nach befonbcrs

22 tüegen nach bcp(orftcI]cnbcr) 23 bie ©ad^e ^ üdZ 24 nun=

inct)r (/ aus nun ben cß aus bcy bem bie //' aus ben 25 ju

3ljcI)oe, <ii aR 25. 26 gleid)erma^cn anauge^n g^ über bas (Sleid^e

311 tl^im 27. 28 nac^ — erfolgten g aus bey einem nEgemeinen

226, ;< S'ürfte e§ ^-^ und g aus es mödjtc 3. 4 liorerft g^ aR
5 $)errcn s. e ber — Hamburg g aus pou bet ftel^en iinb {g

ÜdZ) £7aiifc ©tobt (5^ üdZ) .^amburg « Nach bänifc^en ^ aR:

i?cl]örbcn, ju 3t3'-'l?oe, dann wieder gestrichen s ßomittentcn

g aus ßomitenten ig äBie g aus toie is eilig nach als 311

etnd)tet g aus genc^tet 20 erbittenb g aus 3U erbitten 22—25

fehlt mit Ausnahme des Datums 2f. 16.] 15. Adre.sse:

„Dem hochgebornen Herrn Herrn Grafen v. Beust wirklichen

Geheimdeu Rath Ihro des Grossherzogs von S. Weimar
Eisenach Gesandten und bevollmächtigten Minister an den

hohen Bundestage Excelleuz Fraukfrt a/M."

Vgl. Tageb. XII, 303, 11. 12; zur Sache vgl. zu 219,3

und Bd. 39 Nr. 106. 230, Bd. 40 Nr. 16. 51. 159. 174.

236. 238.

*192. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 228, 3. 4 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 20 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 48, woraus zu bemerken: 227, lu

Dazu ^' aR Verweisungsstrich und die Notiz ry^: (^ft btt'j

Dom 28. 5lng. gemet)nt) 12 ganj üdZ is angeboten g^ aus

Qngetraijcn 20 ©ollten g"^ aus foHten 22 fte'^n 228,3 — 5

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. 303, 12. 13. Antwort auf Cottas Brief vom
5. September 1830 (vgl. zu 215, 17) 227, 8—10 „Dem wür-

digen Bruderfeste, Johauui 1830", Taschenbuch für Damen.

Auf das Jahr 1831, S. 25 f.; vgl. zu 170, 17. n. 10. u „Er-
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wiederung der von Frankfurt nach Weimar den 28. August

1830 angelangten festlichen Gaben", ebda., S. 21— 24; vgl.

zu 201, 24—202, 5.

*193. Vgl. zu 6243 (Bd. 23), Nr. 254, Bl. 145 a. Umrän-

dertes Sedezblättchen von Johns Hand

Vgl. Tageb. XII, 303, 17 — 19 („Die Sendung von Herrn

von Cotta [vgl. zu 219, 3] Herrn Geh. Rath Müller über-

geben und dabey manches Mitgetheilte zurückgesendet").

194. Handschrift unbekannt; gedruckt: Greizer Zeitung

1878 Nr. 214, Bratranek, Goethe's Briefwechsel mit den

Gebrüdern von Humboldt, Leipzig 1876, S. 289, Geiger,

Goethes Briefvpechsel mit W. u. A. v. Humboldt, Berlin 1900,

S. 275 228, 11 taufenbfälttgen Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1830, I8II', dem zu 228, 11 gefolgt und

woraus femer zu bemerken ist: 228, 10 Datum am Schluss

14 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 303, 26. 27. Antwort auf W. v. Hum-

boldts Brief aus Tegel vom 4. September 1830 (Bratranek

S. 287, Geiger S. 272); vgl. zu 252 d. B.

*195. Concept von Johns Hand in dem zu 67 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 104 228, 17 banäbax — 229, 1 '^offenb,

g aR 229, 1 juftelle aus äiiftellenb; letzteres im Text

wiederhergestellt, da die veränderte Construction nicht

durchgeführt wurde 3 befennc aus befennenb 8 unterm g

aus unfern 10 3Jlöge g aus 3J}5gen [idj 12 möge g aR in

nach nnrb

Nach Tageb. XII, 303, 27. 28 am 17. September 1830 ab-

gegangen. Über das Original, welches Quandt „um es einer

vielleicht besseren Zukunft aufzubewahren, in einem gläser-

nen Cylinder am 12. September 1831 in den Grundstein

legte, auf welchen er bei Dittersbach ein Bergschlo.ss mit

Thürmeu und Zinnen baute", berichtet August Diezmaun

im Weimar- Album 1860 (wiederholt bei H. Uhde, Goethe,

J. G. V. Quandt und der Sächsische Kunstverein, Stuttgart

1878, S. 46 ff.). Die dort verzeichneten Abweichungen des

Originals von unserm Concept (229,4— 6: „ob ich nicht in

meinem schönen Besitzthum geschädigt worden?" 229, 12. 13:

„dass die Zustände zwar veraltet, ihr Untergang aber doch

zu bedauern sei, da sie wohl noch fähig zu bestehen ge-
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wesen") scheinen auf getrübter Erinnemng Quandts oder

auf mangelhafter Wiedergabe durch Diczmann zu beruhen.

- Zur Sache vgl. zu 59 d. B. 229,2 vgl. zu 187 d. B.

4—13 Vgl. ZU 170,7— 11.

nWi. Vgl. zu 6243 (Bd. 23), Nr. 254, Bl. 145^. Um-

rändertes Sedezblättchen von Johns Hand

Vgl. Tageb. XII, 304, i;^. i4 230, i. 2 vgl. 230, 18—231, 3.

107. Vgl. zu 171 d. B. Schreiberhand (wohl John)

230, 12—16 g Gedruckt: G.-Jb. XIII, 110. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 186 1>, woraus zu bemerken:

230,8 itnb g üdZ nuf üdZ 12— i? fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XII, 304, i4. 15. Antwort auf Gersdorffs

„politische Berichte" vom 11. und 13. September 1830 (G.-

Jb. XIII, 106—110); vgl. zu 170,7-11.

198. Vgl. zu 5896 (Bd. 21), Bl. 30. Johns Hand 231, is f,

Gedruckt: Grenzboten 1869, Nr. 32, Strehlke I, 158. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 186^, woraus

zu bemerken: 230, is. i9. 231,.̂ Ä. §. 231, 10 Biä) p üdZ

13. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 304, 15—17 230, I8. 19 vgl. zu 230, 1. 2

231, 2 Der Kanzler von Müller 7 Über des Fürsten Pückler-

Muskau „Briefe eines Verstorbenen" vgl. zu 175 d. B. 9 vgl.

zu 170, 7—11.

199. Vgl. zu Bd. 46 Nr. 259 (Gilhofer & Rauschburg,

Auctionscatalog vom 26./27. Oct. 1908, Nr. 219). Schreiber-

hand (wohl .John) 232,24—2751 233, 20 ©ubfmbentcn]

ßotrefponbenten Gedruckt: K. E. Franzos, Deutsche Dichtung

1889, Bd. V, Heft 8, S. 201. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1830, 185^, woraus zu bemerken: 231, ig

froI)en g üdZ 23 hitifd^e [!] nach 2hifl'aö 25 2ött toünfdjcn

ry* über mit Dem Il''unfd?c 232, 1 jögerte g^ über ncrmeiltc

2 fte ÜdZ 4 Sit): pp. nach l]\dq,c ift, lüir "^offen, über ift

l^offcittlid? g^ üdZ b toorben g über [cyn SBel) g aus bei)

günftigem g aus günfttgen 10 ^c^ g aus ic^ "^o^en g üdZ

12 ®cr g aus mit ber 13 jc^on g üdZ i7 3)em aufrid)ttgflen

g aus llüt bem oufriditigen 21 geätemenb g über befdjcibentlid?

Nach empfe'^Ien folgt: llTötjcit bic iit Dcntfdjianb l^ic mib ba

ausgcbrodjcnen llnrul]cn, tpcldjc fidj [djoii micbor ins (SIcis



414 Lesarten.

3u geben anfangen, ftdj bcrgeftalt aufföfen bag bie, im fünftigen

3al]r licabfirfitigte Perfamnilung bcr ZTatnrforfcber in Wien
gern unb mit (5unft möge aufgenommen n'crben 23 erfiK^cnb

g über bcfd?cibentlid? crbittenb 24—234, 4 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 305, 17. is 231, 18 vgl. zu 168 d. B.

23, 24 Vgl. ZU 79, 9 232, 8. 9 Vgl. ZU 219, 3.

*200. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 187

a

234, 6 bitrc^ — ^Joft aR unb nach ab 7 übrigen? nach nur

7. 8 abgegangene aus abgelaffene 14 freunblic^e üdZ

Vgl. Tageb. Xll, 305, 17. is; zur Sache vgl. zu 199 d. B.

234, 13. 14 Deinhardsteins Abschiedsbrief aus Weimar vom
31. August 1830: Schriften der G.-G. XVII, 223.

201. Vgl. zu 6243 (Bd. 22) , Nr. 254, Bl. 146. Eigen-

händig. Gedruckt: Hamburg. Nachrichten 1877, Nr. 59

Fehlt im Tagebuch. Über den Verlauf des „Zwiebel-

niarkts" am 10. October 1830, bei dem man politische Un-

ruhen befürchtete, vgl. Tageb. XII, 315, 5—7. 25—28.

*202. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 189

235,9 ©looin

Vgl. Tageb. XII, 306, 4.5; zur Sache vgl. 224 d. B.

Robert Victor Swaine war (nach dem Weimarischen Staats-

handbuch von 1830, S. 16) vermöge Creditives vom 13. Sep-

tember 1821 und Dekretes vom 8. August 1828 weimarischer

Consul bei der freien und Hansestadt Hamburg,
*203. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 187 1'- c

235, 18 ©ie nach lieber 236, 3 Scmü'^ung 8 uranfänglidje

g aus tuir anfänglidje 10 ber 3Itt g^ üdZ 236,3— 13 auf

einem besondern Quartblatt (187*=) aufgeklebt über einer

früheren Fassung auf Bl. 187'', woraus zu bemerken: 230,3

^i)xc 5Bcmüt)ungen nach Heber ben über mit 4 Ief)ren ,9*

und g^ aus lernen 6. 7 ba^ — felbft </* aus il^r jDifferenäieren

in ficb 7 iDo nict)t g^ üdZ 7. 8 bod) — bcfi^t g^ über im

Staube ift 10 ber 3lrt fehlt 11 eigentlid) g^ üdZ 13 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 306, 14. 15. Antwort auf Gruithuisens

(vgl. zu XXXIX, 214, 2) am 3. September (Tageb. XII, 297, 2u)

eingetroffenen Brief aus München vom 25. August (Eingeg.

Br. 1830, 271), womit dieser das 6. Heft seiner „Analekten

für Erd- und Himmelskunde" übersendet 236, 3. 4 Gruit-

huisen: „Mehrei-e der vorhergehenden Hefte enthalten von
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mir über die Dichtigkeit des Äthers, vielmehr der Sonuen-

atmosphäre, Manches, und das gegenwärtige Heft gibt

S. 44— 47 einen eigenen physischmathematischen Aufsatz

über denselben Gegenstand; und nun haben neuerlichst auch

andere Astronomen ilhnliche Arbeiten begonnen, so dass

man sagen kann, dass gegenwärtig die Arbeiten über die

Ätherdichtigkeit in der Astronomie eine neue Epoche be-

ginnen."

*204. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 188

236, 17 in nach mxd) i« ^ijxtx (ß über bcrfclbcn aner!enitcnb

g über yqxcx Adresse : 3In §. 2ßtlman§ angef. 2i3ud}t)änb(cr

in gxanfft aßl
Vgl. Tageb. XII, 306, is. ig. Antwort auf Wilmans' Brief

aus Frankfurt vom 2. September (Eing. Br. 1830, 273), wo-

mit dieser noch 2 Exemplare der Übersetzung von Schillers

Leben von Carlyle (vgl. zu 163 d. B.) übersendet und eine

Kiste, enthaltend 18 Flaschen Dessertweine, ankündigt.

*205. Concept von .Tohns Hand, Abg. Br. 1830, 188

237, 4 S8etoci§ y^ aus a3elt)ci§ f. nebft (f über mit 6 !^0(^=

gefc^ä|ten r;' über rcrelirtcii 7 it)i(^tig= g^ aus toid)tigen

8 iet) nach midj 12 Wid)t mtd) aus toeldjem td^ 15 bca nach

hinaus 17. 18 eingetretenen g^ über peranlafftcii is nndj

fünfttg y^ üdZ 20 eine — anbcrn y^ über aiidj [einer §eit

Vgl. Tageb. XII, 306, ig. 17. Antwort auf Georg v. Cottas

Brief aus Stuttgart vom 16. September (Eing. Br. 1830, 291),

worin dieser Goethe bittet, seinen am 28. August gebornen

Sohn aus der Taufe zu heben. „Der Tag der Geburt meines

Kindes entschuldigt vielleicht vor allem anderen, doch glaube

ich zu Entschuldigung meiner Bitte noch weiter anführen

zu müssen , dass mein Vater sich , durch den endlich ver-

wirklichten Wunsch seinen Namen fortleben zu sehen, un-

erwartet verjüngt fühlt, und in diesem Gefühl an die Ge-

burt des Enkels, auch für seine Nachkommen die Erinnerung

des grössten Namens unseres Jahrhunderts zu knüpfen

wünscht, mit welchem ihn sein schöneres Geschick in so

hochgeehrte Verbindung gebracht. Wie sehr nun gar ich

diesen Wunsch theile, wie stolz ich bey gewährter Bitte

für meinen Sohn werden müsste, kann ich kaum aussprechen.

Und auch meine Frau, eine gebohrene Frankfurterin [Sophie
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V. Adlerflychfc, aus dem Hause Alten-Limpurg], die selbst noch

als Kind die Liebe und Freundlichkeit Ihrer seligen Frau Mut-

ter erfahren, würden Eure Excellenz mit einem zusagenden Ja

wahrhaft beglücken". Die übrigen Pathen, darunter auch

den Erzbischof Ladislaus v. Pyrker als Vetter des Gross-

vaters väterlicherseits, nennt Georg v. Cotta in seinem

Dankschreiben vom 3. October (Eing. Br. 1830, 814); vgl.

ferner 243, i— 7.

206. Handschrift unbekannt. Schreiberhand (wohl

John) 238, 22 nur] unb 24. 25 g Gedruckt; W. v. Bieder-

mann, Goethe und Leipzig H, 150. Dazu ein Concept von

Johns Hand in dem zu 189 d. B. genannten Fascikel, El. 20,

dem zu 238, 22 gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist:

238, 2 je^igen] gegentoärtigen nach 'btn 3 boppelt g aus bDp=

gelten \)0&i g üdZ g. 7 be» — SBud^^äitbter» aus ber— 23ud)=

!^änbler 9 loorin g aus tootinnen 12 baofelbige 15 bon ber

crften unb gtijfeten ig ba'^er g üdZ bericiben aus biefelben

18 ©lüain 19 trägt nach n)ir(ft) Slntoefen'^eit g über (Sc^cn^'

UKirt 22 gnubere, mic^ nur nod) u— 2t; fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XII, 306, 17. 18. Antwort auf Küstners Brief

vom 19. September 1830 (W. v. Biedermann, a. a. 0. S. 149 f.),

vgl. zu 189 d. B. Zur Sache vgl. zu 219, 3 238,8. 9 vgl.

zu 207 d. B. 17. 18 vgl. 224 d. B. i9. 20 vgl. 242, 4. 265,

3-6. 287,7—16, Tageb. XII, 312, 6—8.

*207. Concept von Johns Hand in dem zu 189 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 14 239, 4 balbigen aR

Vgl. Tageb. XII, 306, 18-21; zur Sache vgl. zu 219,3,

208 und 209 d. B. Cottas Brief aus Stuttgart vom 18. Sep-

tember 1830 (in dem zu 189 d. B. genannten Fascikel, Bl. 13)

lautet: „Euer Excellenz! Muss ich mir erlauben wegen dem

mir sehr gefährlich scheinenden Nachdruk in Hamburg die

Bitte vorzulegen dass es Hochden.selben gefallen möchte,

in einem eigenen Schreiben deshalb sich an den Magistrat

der Stadt Hamburg, so wie an den König von Dänemark

zu wenden und um Abhülfe einzukommen. Eine Abschrift

der Hamburger Anzeige haben wir schon die Ehre gehabt

Ihnen zuzuschiken".
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208. Handschrift unbekannt. Schreiberhand (wohl

John) 240, :?

—

hg Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe und

Leipzig II, 151. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem
zu 189 d. B. genannten Fascikel, Bl. 21, woraus zu bemer-

ken: 239, 13 burd) nach als 240, 3—6 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 307, is. le; zur Sache vgl. 207 d. B.

und zu 219,3.

*209. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Nr. 254, Bl. 147. .Johns

Hand 240, u %xt\x angel)otig g Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1830, 189, woraus zu bemerken:

240, 14. 15 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 306, 28; zur Sache vgl. 207 d. B. und

zu 219,3.

*210. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 242, 2e. 27 .9

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 189 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 22, woraus zu bemerken: 240,19. 20

bon — Unterfangen g aR 21. 241, 1 2)ie ©odje g üdZ ,=. nod)

No 2 ÜdZ 6 bem — 10 No. 3 aR für mit bem ^ndjbanblcr

Canbcvt als Komtffioitair poit Sd^ubcrt iinb lliemeycr 311

E^amburcj unb 3t5e!)oc bcst^alb ücrnomincti auf bcffen foiibcr-

barc (£rFläniiig 11 mit nach bic 2lusfcrtioiuna 12 genommen

aus genommen tuorbcn 15 atabalb g^ über fogleid? 17 etn=

ftimmiger nach <£in 20 nic^t g üdZ 21 bte§ g üdZ 2:1 jenen

25 t)obe g aus l^at 28 mit g üdZ 242, 1 gel)t nach idj

2 ©lüoin 3U nach für g über nadi 3 füt — ©tabt g aR
5lud) g aR für uub .5 Darnach folgt mit Alinea:

^ferner gebe 3U bebcnfcn: ob Sie 5tdj ntdjt in ber, fo ricl

gelcfencn Jlügcm. §citnitoi, bcsl^alb 5id? ausfpred^en rooütcn?

aw&l, ob CS nid^t rätl^lidj tnäre gcrabc in bic Bcylagc bcs

£7 am bürg er CCorrcfponbcntcn, einen gleidTtnä^tgcn 21uffa^

5 cinrürfcn 3U laffen? ujcldjes bcibcs jcbod^ üorl^er 3U ücrabrebcn

n)ärc.

21 SSetitoge aus S3el5tr(äge) 26— 28 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XII, 307,24— 27; zur Sache vgl. zu 219,3

240, 21. 241, 1. 2 vgl. 189 d. B. 241, 13. i4 vgl. 207 d. B.

1 ©icl g ÜdZ in g üdZ 2 ©id) aus fid; .s. 6 IreldjeS—
toötc schon vorher gestrichen

®octI)C§ SSJcrle. IV. Slfatt). 47. »b. 27
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242,2 vgl. 224 d. B. 3— 5 vgl. zu 238, 19.20 g. 7 vgl.

zu 191 d. B. 243, 1-7 vgl. zu 205 d. B.

*211. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 190

243,16 auf bie §alfte g aR 244,2 totäüglicC) — unb g aR
Vgl. Tageb. XII, 307, 27. 28 244, 1—4 vgl. zu 63, 12.

*212. Handschrift von John, Zettel ohne Adresse, 1899

im Besitz von Oberstlieutenant Dr. Max Jahns in Berlin;

hier nach einer CoUation von Dr. C. Alt

Vgl. Tageb. XII, 308, 1. 2 und zu 217 d. B.

*213. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Nr. 254, Bl. 148. Umrän-

dertes Sedezblättchen von Johns Hand
244, 10 Kanzler v. Müller dankt am nämlichen Tage

(Eing. Br. 1830, 300) „für die höchst erwünschte, herrliche

Gabe aus den Berliner Blättern"; gemeint ist also die

Goethische Recension von Geoffroy de St. Hilaire, Principes

de Philosophie zoologique im Septemberstück der Berliner

Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1830, Nr. 52 f.,

vgl. zu 160, 5—12 und Tageb. XII, 308, 2—4.

*214. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 189b

244, 13 du Prie, ebenso im Tageb. XII, 321, 3 2)u^rie'^

Das Portrait von Dupre ist noch im Goethehause vor-

handen, vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 288,

Nr. 662, Tageb. XII, 408.

*216. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 181

245.2 anseigen g^ über rcrtrauen 7 Setlind^cn 10 9Jltd)ocl§

Termin 13— 16 folgt mit der Überschrift: 33efonbere» 53lätti^en

Nicht identisch mit Tageb. XII, 308, 19. 20; zur Sache

vgl. zu 155 d. B.

*216. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Nr. 254, Bl. 149. Johns

Hand 246, 7 g Dazu ein Concept von derselben Hand

in dem zu 189 d. B. genannten Fascikel, Bl. 14, woraus zu

bemerken: 245, 18 23tbimatton 5^ aus 33tttmotion 246, 1 guten

g über angenel^inen aber nach bie 2 eine — ©efäöigfcit

später zwischengeschrieben 4 unb — 8 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XII, 308, 20— 23 245, 18 — 246, 2 vgl. zu

219.3 246, 3. 4 vgl. Tageb. XII, 308,7— 9 5 Wohl „die

Broschüre, die Reise des flüchtigen Königs von St. Cloud
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nach Cherbourg beschreibend", die Goethe am nämlichen

Tage las (Tageb. XII, 309, [,. <;).

*217. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 190 !>

246,9 bem g aus bn§ i4 bem Ö$egcitlDärttcien aus bet Sonn-

tags poft 15 fä(i)fif(^ () üdZ 16 S8e3ci(i)nun3 aus 5Be[tiinmung

Adresse: ^errn Dbetfü'^rer ber S3ütgerlüad)c Dr. aBeHet ^ina

Vgl. Tageb. XII, 308, .i. 6 („25 Thlr. von der Cammer für

Jena") 23 (, Herrn Dr.Weller 25 Thlr. nach Jena") und 212 d.B.

218. Vgl. zu Bd. 44 Nr. 240. Johns Hand 246, 20

bcn 247, 14 ju später zwischengeschrieben 2G gegrünbeftcn

248. 6 bexäierten :j2 erlr)el)nten Gedruckt : J. M. Schottky,

Münchens öffentliche Kuustschätze, S 356 (mit dem unrich-

tigen Datum vom 26. Februar 1831, ebenso in Diezels Ver-

zeichniss, vgl. Strehlke II, 11). Dazu ein Concept von der-

.selben Hand, Abg. Br. 1830, 191 *>, woraus zu bemerken:

246, 21 in nach 3unädjft 247, 5 ber borttge [!] g aus bic

borttge 5. e nidjt gefaüen toürbe g aus übclucl^men föniitc

17 Dr. fehlt 19 fie aus ©te 22 gegeben] gegönnt 24 Unter-

schrift fehlt 25—249, 3 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 308, 25— 27. Antwort auf Neureuthers

Brief aus München vom 18. September (Eing. Br. 1830, 295),

worin es heisst: „Als der Herr Hofrath von Thiersch für mich

die besondere Güte hatte, meine Zeichnungen mitzunehmen

[vgl. Tageb. XII, 307, 2] waren die farbigen Exemplare des

vierten Heftes noch nicht gedruckt; ich wage es daher

dieses Heft Euer Excellenz noch einzuhändigen. Dem Con-

traete gemäss, welchen Herr von Cotta mit mir abschloss,

bin ich mit diesem Werke zu Ende, ich behalte mir aber

vor, nach den mir jetzt aufgetragenen Arbeiten, dasselbe

noch fortzusetzen" 247, 1 Die Anzeige von J. H. Meyer

(nicht in Weizsäckers Sammlung der „Kleinen Schriften zur

Kunst von H. Meyer", Heilbronn 1886) erschien in den

Wiener Jahrbüchern 1830, Anzeige-Blatt für Wiss. u. Kunst,

Nr. LH, S. 19; vgl. zu 79, 9 8 vgl. zu 221 d. B., 266, 7—11,

272.7— 18 16—20 Vgl. zu 209,17—25.

219. Handschrift unbekannt. Unvollständig gedruckt:

J. P. Eckermann, Gespräche mit Goethe, Leipzig 1836, II,

239, « S. 342. Hier ergänzt nach dem Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1830, 191, woraus ferner zu bemerken: 249,4

27'
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bem] ben ba% nach id) 6 eile nach f^ab(c) lo S)er 5^ aus

®en bon '^ier au§ ^r üdZ gef^ane aus get{)anen 12 S)a§ 5^

aus ba§ 17 ^-i^eunbe g üdZ 23. 24 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XII, 308, 27—309, i 249, 4. 5 Eckermanns

Briefe aus Genf vom 12, und 14. September 1830 sind ab-

gedruckt in den Gesprächen, Leipzig 1836, II, 219. 230,

«S. 331 ff. 337 ff. 10— 13 vgl. Gespräche« S. 334 ff. Der

Antrag geschah durch Soret, der an Eckermann schrieb,

man habe die Absicht ihm eine kleine Stelle zu geben und

die Grossherzogin hoffe, seinen Unterricht bei dem Prinzen

Carl Alexander bald fortgesetzt und vermehrt zu sehen

(F. Tewes, Aus Goethes Lebenskreise. J. P. Eckermanns

Nachlass, Berlin 1905, I, 100) ; vgl. ferner 244 d. B. 15. n;

= 220 d. B.

220. Handschrift von John (250, 12 g) in Hirzels Nach-

lass auf der Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Neuestes

Verzeichniss 1874 S. 231). Adresse: „Herrn und Frau Ge-

heimde Rath von Willemer in Frankfurt a/M." Gedruckt:

Th. Creizenach, Briefwechsel zwischen Goethe und M. v.Wil-

leraer, Stuttgart 1878, ^ S. 282. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 191^, woraus zu bemerken:

250, 3 oI§ g aR 9. 10 ©enbungen g aus ©enbung 12. 13 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 308, 28. 309, 1; zur Sache vgl. 219 d. B.

und 280, 1—8 250, s— 10 „Stachelfrüchte" (Artischocken),

vgl. Mariannens Brief vom 30. Juli 1830 (Briefwechsel

S. 280) 11 vgl. 238 d. B.

*221. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand
Vgl. Tageb. XII, 309, s- 10 („Hofrath Meyer kam und

sah die Neureutherischen zwey neuen Hefte durch"); zur

Sache vgl. zu 218 d. B.

*222. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv, aus der

W. V. Biedermann'schen Auction im November 1905 erwor-

ben 251, 5 193] 195 vgl. aber Werke (C>) Bd. XXXVIII,

S. 193 ff. 7 ©eit 18 ben 22 g Mit Reicheis Notiz:

„v. Goethe 27. <Bipt. 1 Dct 1830." Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 20 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 53, woraus zu bemerken: 251, 3 bie — jurücffenbenb aR
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5 möd^te g über mag ba g aus bci% 7 ©ctte 215. g aR
8 ßaglioftro g aus ßngliDftro§ is Bebaucte is bem aus beim

22. 23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. Xll, .309,24.25 (wo ,Aushängebogen" ein

Gedächtnissfehler Goethes für „Correcturbogeu"). Antwort

auf Reicheis Brief vom 21. September 1830 (in demselben

Fascikel, Bl. 52), worin es heisst: „Ew. Excellenz bin ich

abermals im Fall eine Zusendung eines Anstaudes im Druck

des 38sten Bandes zu machen. Wieder in den Fragmenten

über Italien findet sich in dem SBsten Band 7. Volksgesang

bz. 13. S. 193. theilweise Nämliches, wie schon im 27sten

Bande S. 131. und folgende zu lesen ist. Sodenn Bog. 14.

S. 215. beginnt das Fragment: Cagliostro's Stammbaum.

Von diesem sind 17^2 Seiten, nämlich S. 217 = 234 zur

Hälfte im 28 sten Bande S. 129 = 146. abgedruckt. Der

Rest dieses Fragmentes S. 234 = 240 des 38sten Bandes

findet sich jedoch nicht im 28 sten Bande, obgleich man
glaubt, er finde sich auch schon irgendwo hinein verwebt.

— Die Seite 219 in diesen Correcturen roth angehakten

3 Zeilen sind aber im 28 sten Bande weggelassen, auch

heisst es auf der nämlichen Seite im 28 sten Bande: Band-
händler, während hier Buchhändler steht. Nach diesen

3 Zeilen, und wenn also das Fragment in dem 38 sten Bande

verbleibt, gehört dann auch der Stammbaum dazu, welcher
jedoch an dem gegebenen Manuscripte fehlt" 251,

17. 18 vgl. Tageb. XII, 310, 5. 6.

223. Handschrift unbekannt (wohl Schreiberhand, 252,

6 g), 1877 in der Autographensammlung des Herrn Eichler

in Strehlen bei Dresden; gedruckt in Schnorrs Archiv für

Literaturgeschichte VI , 395 , als Adressat wird ebda. VI,

571 von W. V. Biedermann fälschlich Eckermann vermutet

Vgl. Tageb. XII, 310, 6—8 252, i. 2 Quandt berichtet

in einem ausführlichen, 2 Quartbogen umfassenden Briefe

vom 26. September über die Dresdener Unruhen; vgl. zu

170, 7—11 und 235 d. B. 4 Kanzler v. Müller antwortet in

einem undatirten Briefe (Kanzler v. Müller -Archiv, Nr. 253):

„Allerbesten Dank für den sehr interessanten verständigen

Quaudtischen Brief. Zu dem Einrücken der Verse des Pa-

trioten ins Chaos [vgl. zu l,i] möchte ich doch nicht rathen."
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*224. Coucept von Johns Hand in dem zu 189 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 11. 30. 29 252, i3 be» nach mid?

le SBIättern g aus SBIatte 20 fretientlic|en 253, 3 3tntcgung

g über §utl]un 10 (Seit. ßonfulS nach ^.[errn] füt g über d.

II. 12 bog — ergangen g aus bic nöf^tge 2}erfügung actroffen

14 eiligen g üdZ 20—23 olfo — 2auenliurg aR 20 t)oc^anfe^ns

lidien üdZ 254,5— 19 fehlt; dafür: {inserat. bie ©teile fol.

[Lücke]) 21 ©toain 2f. bem] ben 27 ©c^uBert 255, 10 hi-

auftragt fe^ Es folgt auf Bl. 31 folgender Passus, der wohl in

der zweiten, für Itzehoe bestimmten Ausfertigung an Stelle

von 254,23. 24 treten sollte: ^'et bere'^tlit^en ©d)le§tr)ig .^ols

fteinifd) Sauenburgifc^en ßanalet), aU hielc^er, in geba(f)tem ^ribis

legium, bie ©ntfdjeibung, ber aUenfaÜ? in btefer 3lngetegen'^eit ent=

fte'^cnben ^^eifel unb 5^agen, an'^eim gegeben h^orben, Ferner auf

Bl. 32 folgende Fortsetzung: Pen Pfol^en Köuiüil. PänifAcn 5

Scl^örbcn 311 3ti^l|<'<^ "^iebon ge^iemenbe Slnaeige 3U f^nn, mit 1:)in--

jugefügter Sitte: bem S"'f)alt be§ unter bem 6. Tlat) 1825 Don ^1)xo

ßönigl. 3JJajeftät ju S^önemarf er'^oltenen günfttgen 5PriOiIegium

gemä§, bem .^tie^oeei; 5Budjt}änbIet ^Jieme^er ben angefünbigten

9iac^brucf ernftlid^ ju Verbieten, mit ber 6onfi§cation ber fdjon ab-- 10

gebrudten (Sjjemplare fc^teunig 3U berfafiren unb benfelben mit

einer angemcffenen ©elbftrafe 3U belegen

Vgl. Tageb. XII, 310, 9— 11; zur Sache vgl. zu 219,3.

242, 2 und 202 d. B.

*225. Concept von Johns Hand in dem zu 76 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 53 255, 12 3" aR

Vgl. Tageb. XII, 310, u— 13. Antwort auf Frommanns

Brief vom 28. September 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 52),

worin dieser „um neues Msct von der französischen Über-

setzung" Sorets zur Metamorphose der Pflanzen bittet; vgl.

zu 17 d. B. 255, 12 vgl. Tageb. XII, 309, I6. 17. 312, 15. 16

17—19 vgL zu 170, 7—11.

*226, Concept von Johns Hand in dem zu 20 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 55 256, 4 3. ®. ßottofc^en nach

fjerrcn s i'^olern g üdZ bontoid^ttge ®uca g aR

7 bon nach ert(l()eilten?) s ^Privilegium aus 5ßribilegium§

10. 11 fc^on abgebrudtten g aus nadjgebrurften
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Vgl. Tageb. XII, 310, 13. u (wo statt „361" zu leseu ist

,365«) und 227 d. B.

*227. Concept von Johns Hand in dem zu 20 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 54 256, u ^. ^ul. üdZ 15. I6 füt—
Gottofdjen aus gendjtet an bie 3f. @. ßottofd^e

Die dazu gehörige Anweisung, in demselben Fascikel,

Bl. 54, lautet:

5luf tiefe, meine 2{|fignation toerbeit bie getreu ©etj. ßainmer.

Q^rege u. 6omp. in ßctpsig bie Summe b. 365. 1^x. ©ädjf. an

|). 3f"t. Slfan, Sanquier baf)ier, für ÜJed^nung ber ^. &. ßottnfc^cu

5Bu(^I)Qnblung in ©tuttgart, gefäEig au^^atjUn 3U loffen Belieben.

äßeimar bcu 27. ©eptbr. 1830

Fehlt im Tagebuch ; vgl. 286, 22 und 226 d. B. 256,

18—21 Vgl. ZU 170,7—11.

228. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

257, 11 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stutt-

gart 1877, S. 111. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 192'', woraus zu bemerken: 257,5 Sotanifi^e y
aus botanifd^e 11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Fehlt im Tagebuch; Soret bemerkt am nämlichen Tage
zu dem Briefe: „Enverrai de suite la continuation du manu-

scrit" (Uhde a.a.O. S. 111). Vgl. zu 17 d. B.

229. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Eigenhändig „auf zierlich

gerändertem „Patenf-Quartbriefbogen" Gedruckt: H.Uhde,
Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877, S. 112. Dazu ein

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 189
b, woraus zu

bemerken: 257, n golbne 16 abfallen unb bon is ben nach

3u 19 unftetblic^en g aus fterblic^en 20 9{cid^e§] ßreife§

22 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 311,12. 13 („Herrn Soret das schuldige

Honorar") 257, 21 Geburtstag der Prinzessin Auguste von

Preussen, vgl. Tageb. XII, 311, 4. 5. 10—12.

*230. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 184—185.
178b_i80b. 196—197 mit Correcturen in Blei von Kanzler

V. Müllers Hand (= M) 258, 3 ®er§botf 10 iä) üdZ u bem

g^ aus ben 15 Sßenn g aus toenn fü'^lt nach pIcI [Hör-

fehler] 16 mag g aus madjt 20 bie M später eingefügt in

2 in £ei^)3ig g üdZ 6 27. aus 28.
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ein g corrigirtes Alinea 22 ©pe^jitt so immer 259, 13

3lDuteouj§ M aus 9iüIeouj;§ nur M aR u. 15 übetbiefe M
üdZ 23 Hier folgt die Notiz: S)te gortfe^ung fielje fol. 12

^

24 Auf Bl. 178^ mit der Notiz: NB. £en 3lnfang btefes SBrtefe»

<B\t^tfol.l%^. 260,11 tocbct nach Fein tnne»(rer) 19 fagcn!

g aus jagen; 261, 7 (Sie ^ über imb 14 einem g aus einen

19 manchen g über cnren 24 öer'^arrenb g aus öer'^atreft

gnic^eft [!] unb nü^cft, g üdZ 25 alle g über bic 27 ein»

genommen nacb 5U plünbcrn unb auf bcn Kopf 31t (teilen brof^tc

feine g^ aus feinen 28 be^anbelt g^ über genommen 2;ribune

262,1 Jüorben^'' aus h)urbe 5 toe((i)e§ toir //' üdZ 6. 7 in glorena,

g^ üdZ 14 mo g^ üdZ 2:^. 24 äum — toorben g^ aus jn einer 2Irt

Hlitrcgcnten bes nnfcligen 3efuitenföntgs angenommen toorben

24 ©ebäube nach £)äufcr 26 regieren anfongen aR, darnach g^ :

gfrtf. 351. 30 [196]. 263, 5 mir g aR 10 toirft aus toirb

13 bicfe aus bie i4 bic^ g üdZ 15 ouSgeftanbenen aus ouf=

geftanbcnen 1« toa§ nach b(a5) 24 am Orte g üdZ 264,

2

®a mit g aus 2!amit Das zweite mit nach unb 5 bem g
aus ben is '^öd^ft g über fel^r 19 Nach dem Datum folgt:

exp. b. 2. öctbr.

Vgl. Tageb. XII, 312, 3. 4. Der Brief ist zu verschiedenen

Zeiten, vom 3. September bis 2. October 1830, geschrieben;

vgl. Tageb. XIl, 302,24. 310,27. 28 258, 1 — 3 vgl. zu 165

d. B. 4 August kam erst am Sonnabend den 16. October

in Rom an, da er von Spezzia über Florenz nach Livorno

und von da am 9. September mit dem Dampfer nach Neapel

reiste 7— 13 vgl. zu 153 d. B. 10— 12 vgl. zu 259,3— 15

12 Charles Sterling (vgl. zu Bd. 38 Nr. 65, Bd. 41 Nr. 68 und

A. Brandl im G.-Jb. XX, 16) hatte von Genua aus, wo er

englischer Consul war, August während seines unfreiwilligen

Aufenthalts in Spezzia treu gepflegt 22 In dem zu 153

d. B. genannten Fascikel, Bl. 10—29 259, 1. 2 Carl August

2 Kunstausstellung 3 — 1.1 vgl. zu 201, 25 und Tageb. XII,

295, 3—11, 404 16 vgl. zu 99 d. B. 20. 25 In dem zu 153 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 22. 23, 30-47, vgl. Tageb. XII, 301,

15.16 260,14— 16 August schreibt in seinem Florenzer

Tagebuch vom 24. August (Bl. 37) über die „Academia delle

belle Arti": „In einem ungeheueren Saal aber fand ich zu

meinem Erstaunen uud übermässigen Genuss den Ab^uss
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der ganzen Statue des einen Rossebändigers auf Monte

Cavallo. Mir fiel Rudolstadt ein wo ich zuerst den Kopf

desselben gesehen hatte und dachte an die die mit mir

gewesen [vgl. XXVIII, 282, ib]. Alles was ich bis jetzt ge-

sehen erschien mir wie nichts und es wurde mir canibalisch

wohl in der Nähe dieses heiTlichen Kunstwerks und ich

kam mir ordentlich vornehm vor, dass ich die Erlaubniss

hatte demselben meine Visite zu machen .... Wie glück-

lich fühlte ich mich in diesem Augenblick, und wie dankte

ich Gott, dass ich durch die von Ihnen erhaltene glückliche

Natur und Bildung im Stande war diess Grosse zu fassen

und zu erkennen" 260, i9 — 261, 2r, vgl. zu 170, 7—

u

28 Nach Quandts Briefe (vgl. zu 252, i. 2) und Gersdorffs

politischen Berichten (vgl. zu 197 d. B.) 262, 5 = 153 d. B.

263, 3—5 In dem zu 153 d. B. genannten Fascikel, Bl. 48 ff.,

vgl. Tageb. XII, 310, n— 19 9.10 vgl. zu 10,22 22 vgl.

Tageb. XII, 304, 22— 25. 305, 22. 23. 306, 2. 10. 11. 310, 25. 26.

311,16.17 264,9 Fehlt 11. 12 vgl. zu 1, 1.

231. Handschrift unbekannt (wohl Johns Hand, 265,

16. 17 g). Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe und Leipzig

II, 153. Dazu ein Concei)t von Johns Hand in dem zu 189

d. B. genannten Fascikel, Bl. 33, woraus zu bemerken:

264, 24 ba^ nach bafi 265, i 5Buci)I)änbIet 2 fe^ ^ aR 6. 7

^. 6. ©hjatn 7 ic^ fehlt 10 23erfen g^ und g über Keimen

12 toünf(i)te le— is fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 312, 1. 2. Antwort auf Küstners Brief

aus Leipzig vom 26. September 1830 (in demselben Fas-

cikel, Bl. 26), worin dieser schreibt, er habe sogleich seine

Eingaben bei der Bücher- Commission und seine Bitte um
weiteres strenges Verfahren gegen den nunmehr wenig zu

bezweifelnden Nachdruck erneuert 265,3— 6 Küstner:

„Ob mein geehrter Freund Herr von Froriep von dem ich

mich ohne Briefe befinde noch nach Hamburg abgereist,

oder in "Weimar geblieben ist, weiss ich nicht"; vgl. zu

238, 19. 20 6. 7 vgl. zu 224 d. B. 8— 11 Küstuer: „Ich nehme

mir die Freiheit, den Dank dieses Ehrenmannes [Actuarius

Jacob Friedrich Wilhelm Müller] für ein ihm von mir ge-

wordenes Exemplar Ihrer Handzeichnung unter dem ge-

druckten Gedicht, Ew. Excellenz im Original beizulegen,
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ergebeust ersuchend, mir diesen seinen Brief gelegentlich

zu retourniren" 12

—

u vgl. zu 170, 7—11.

=^232. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
Fehlt ina Tagebuch; zur Sache vgl. zu 17 d. B.

233. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 266, 10 eä

fehlt 267, 23 beenbigten 268, is bem g aus ben 269, 6

tcligiofen 7 einen 12 g 13 Datum von fremder (Boisse-

rees?) Hand 24 projet aus project 269, i7 g Gedruckt:

S. Boisseree II, 547. Dazu ein Concept von derselben Hand,
Abg. Br. 1830, 198, dem zu 266, lu gefolgt und v?oraus ferner

zu bemerken ist: 266, \ rein g über reid? um eine über ol]nc

4 2;'^ir|(I) 6 anfe^nli(^eit nach al)n(fe'^nnc^en) 12 augjugeben

g aus ausgeben u ha g über a^o is f)et g üdZ 21 An-
führungszeichen g gtn g aus gtne 5 finben] fet)en g nach
finbcn 13 im O'Ottgonge aus in ber (Sef(d;td?te) 22 SBq^

nach P(ay) tnivdtic^ gelungen g üdZ 23 großem 268,

1

bon nach b(eynaf]c?) 3 im g über bcm jum g über im

5 9JJat)omct ben bcn 3lt>c^ten 9. 10 biefet fc^ä^baren ^cugnifje

g über &ic[(er) 10 bortgev S^agc g mit Verweisungszeichen

am Schluss des Absatzes; darauf folgt mit Alinea: 1h\ bcn=

fclbiijcn. 15 fie g über er 18 bem] ben aus bem 20 2Bod^en:

ia'^t 23 auffoffen g aus aufpa(fjen) 269,3 (Sc g aus et

4 ^roflüit^a g aus (StoShJtta (5Janber§'f)etm g aus ®onf^er§^eim

G Ijeitcrcm g über '^öflidjem veligiofen 7 einen 8 5parQleIIe§

10— 270,17 fehlt mit Ausnahme des Datums 13 SBetmar

b. 2. Octbr. 1830. ex^x eod.

Nach Tageb. XII, 312, 4. 5 am 2. Oetober 1880 abge-

gangen. Antwort auf Boisserees Briefe aus München vom
29. August und 24. September 1830 (S. Boisseree II, 539.

542) 266, 4 vgl. zu 218 d. B., Tageb. XII, 307, 2. 3. 309, 2—4,

S. Boisseree II, 543 7 vgl. Bd. 45 Nr. 180 7— 11 vgl.

zu 218 d. B. 12 vgl. S. Boisseree II, 540 f. 14. 15 vgl. zu

18, 15. 169, 1 16 vgl. zu 10, 22. 160, 5-12. 275, 6 und 157 d. B.

267, 6—14 vgl. zu 160,5— 12 15 — 17 Vgl. ZU 156,5 — 20

17. 18 Vgl. ZU 81, 19 19 Vgl. zu 19, 19 23 Vgl. ZU 12 d. B.

268, 1. 2 vgl. zu 115, 26 5 vgl. zu 116, 2. 3 6. 7 Vgl. 127,

21. 22. Die Durchzeichnung (vgl. Schuchardt, Goethes Kunst-

sammlungen I, 313, Nr. 924) liegt bei den Briefen an
Boissere'e s vgl. S. Boisseree II, 543 12 — 28 Boisserees
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Beschreibung des Obemmmergauer Passionsspiels, in seinem

Briefe vom 24. September 1830 (S. Boisseree II, 543-546),

wurde im „Chaos", I. Jahrgang, Nr. 49, S. 193 f. abgedruckt

als ,Briefpost% mit der Chiffre S. B. 269, i. 2 vgl. Tageb.

XII, 310, 2. 3 und zu XLVI, 20, 4. b.

234. Handschrift von John in der Kgl. Bibliothek zu

Berlin 270, ig Datum von Varnhagens Hand ergänzt

270,25 5perroration 271, i? in in 272, i gebrad)t aus ges

maä)t 273, 3bie-6^ Gedruckt: G.-.Ib. V, 80. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 198, woraus

zu bemerken : 271, 4 obrutren fß
aus oppruircn 7 ^at 9 ^iinctcn

g aus 5ßuncte lo toaim ir, 91. üdZ is filme g über Fomnit

19 lieffen g aus laffen i9 — 21 nicmanb — ©ieg g über n>oI)I

tDcil Streit fcyn mufj 28. 272, 1 Sßergnügen unb Sortfjeil gc=

bradjt 272, 1 ©td^ g aus fid^ 2 fo nach unb 3 be^agtidj:

förberub 4 Slfttäa g aus 9lftrea c aufti}5pt balb aber

g über alsbanit 9. 10 bcfonberc — gemn(i)t g aus befonbcru cr^

freulid? gemacht; ba mich 10 J?ann g aus !aim 12 23cl) —
.^cfteit g über l7ir toa§ nach als bof^ 13 boüfomnten nach

es 17 ba§ über baf^ 20 neueren g üdZ 22. 2.3 Db — question,

g später zwischengeschrieben 26 faffe? Unb g aus faffe unb

278, 3 bie — fi fehlt; dafür: Sßeimnr bcn 2. Octbr. 1830. exp. eod.

Nach Tageb. XII, 312,2.3 am 2. October 1830 abge-

gangen. Antwort auf Varnhagens Brief vom 25. September

1830 (G.-Jb. XIV, 87) 270, 21 Goethes Anzeige von Pück-

ler-Muskaus „Briefen eines Verstorbenen" in den Berliner

„Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik" 1830, September,

Sp. 468 if. (vgl. zu 175 d. B.) folgte unmittelbar auf eine

Recension Varnhagens über dasselbe Buch 271, 1—24 vgl.

zu 160,5— 12 25. 26 vgl. 305,18—21 28 Vgl. ZU 214,27. 28

272, 7 vgl. zu 218 d. B. 273, i vgl. Werke 49 II, 35.

*235. Concept von Johns Hand in dem zu 67 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 105 273, 8. 9 befonbere g üdZ u am

Orte g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 313,5. Antwort auf Quandts Brief

vom 26. September 1830 (vgl. zu 252, i. 2) 273, 10—15 vgl.

zu 170, 7.

236. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 274, i4 in

fehlt 275, 25 aufhalten fönnen Wohl aus dem „©önner" der
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folgenden Zeile versehentlich in die Reinschrift geraten.

Gedruckt: Briefwechsel VI, 29. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 176 »>, dem zu 274, u. 275, 25 ge-

folgt und woraus ferner zu bemerken ist: 274, 6 fetbft </ üdZ

7 boä) g ÜdZ s unb — 9J?Qf)lgäfte g üdZ u fonnte g nach

fann i5 3;ogenach 5t(nnbcn?) ifi. le Sriftram .c/ aus Sriftron

IS. 19 Setounbetung immer 311 20 5pf)ilifterel) oll unb übetnü fo

22 Darnach folgt, g^ eingeklammert: Sii^tenbetg ^attc ctlüa§

bon bet 3ltt, fann aber bem ©nglänber nid)t t)ergltd)en tcerben.

%n gute Sfean 5ßaul ift gerabe ba§ ©egentfieil, benn toa? ift

pcbantifdjei: aU feine, mit toei^cm ^Vohw 3ujommengenät)ten 60!=

lectoneen? unb ift $^itifletcl) nid)t ha^ Slement tootin er \\ä) 5

mit feiner lieben 5fation fo innig bctjagt? 24 ber g corrigirt

in be§, dann wiederhergestellt 275,1.2 ond^— an^'üdZ 3 fi(j§]

id) [Hörfehler] 5 Henning g aus Nennung 7. 8 fte — fo gf

über nel^mcn Sies auf 11 bod^ nach für bleibt g üdZ

17 fä'^e g aus fe'^e is be§ aus ber 2a 2öeine§ 276, 10

barin nach nodj 12 @nben g aus Snten n SBeiinat ben

5. Dctbr. 1S30. exp. eod.

Nach Tageb.XII, 313, 14 am 6. October 1830 abgegangen.

Antwort auf Zelters Briefe vom 13. August — 26. September

1830 (Briefwechsel VI, 13—29) 274, 13. u vgl. Werke XXVII,

374 15-22 vgl. Tageb. XTI, 311, 20—26, Werke 42 II, 197 ff.

203 ff. 352 274, 24-275, 4 vgl. zu 170, 7—11 275, 5 vgl.

zu 213, 9 6 vgl. zu 266, 16. i7 iß „Die Campanella"

(„Es rufen in dem alten Rom"), ohne Unterschrift (von Fried-

rich Förster), im „Chaos", I. Jahrgang, Nr. 45, S. 178 20 Ein

zweiter Jahrgang erschien in 32 Nummern 26—276, 3 vgl.

zu 201,21— 202,5 276,6—14 vgl. zu 170, 7— 11.

237. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 279, 27 g
Gedruckt: C. E. Norton, Correspondeuce between Goethe

and Carlyle, London 1887, S. 215. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1830, 182, woraus zu bemerken:

276, 22 nun nach woiil 25 ©egcnttiättige g aus ©egentoärtig

26 $atifd) 277, 1 Vorbereitete // aus Sßorbereitete 4 lebljoftcm

g aus Iebt)aftcn 2]ert)ältniffe s unb] um aus unb n^ai bet

4 ^jebantifdjer g aus 5pcbantifdjer 4. 5 ßoHectaneeu g aus

ßüllectanieu 5 ift g üdZ nidjt g über ift g fo nach 5U
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(Sitte g über affc Jl^clt o ftttlic^ g üdZ 12 bamit ]\d) g aus

baß ic^ um g aus unb 1:'. uml)crgetrteben g üdZ (öleidjc

g aus gleiche 15 !Seutfd)en g aus beutfcC)ert 17 grembcn g aus

fremben i7. 18 pt öcrbeutlic^en ry aus beittlid) 511 iiuidaMi

24 um g üdZ 25 ©ie aus bie 5l(äbann U)erbcn ©ic g^ aus

©ie [5'^ aR für unb] tüerbeu alibaun 27 ju nach g^ ein-

geklammertem und durch Verweisungszeichen an seine jetzige

Stelle verwiesenen barauf Qufommt 27. 28 icber ^tii //' aus

iebcrjett 278, 4 fie va nuäluärtigeu nach (£(l^renmitglieb)

14 bcn 18 SBticf- über rcttcnbe 24— 279, u fehlt 279, le

29. Aug. g^ nachträglich eingefügt 20 ^Berlinern aus 93et=

Uner 22 @tn aus unb ein 27. 28 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Nach Tageb. XII, 313, i4. 15 am 6. October 1830 abge-

gangen. Antwort auf Carlyles Brief vom 31. August 1830

(Norton a. a. 0. S. 207) 276, 20. 21 vgl. 80 und 90 d. B.

277, 1. 2 vgl. zu 6, 18 21 vgl. zu 90, 18—20 278, 9 vgl. zu

160 d. B. 11 vgl. 278, 24—279, 14 und 297, 11—299, 24 279,

10. 17 Vgl. ZU 162 d. B. 21 vgl. 249 d. B. 22. 23 Philipp

Kaufmann, vgl. 298, 24.

238. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Handschrift (wohl von

John 281, n 35ürgermeifter) unzugänglich; hier nach einer

Abschrift Dr. Eduard Rüppeils im Besitze des Commerzieu-

rats Andreae in Frankfurt, unter der Aufschrift „Abschrift

eines zweiten iuedirten Briefs Göthe's an den Geheimenrath

von Willemer in Frankfurt a/M geschrieben d. d. Weimar d.

gten Oktbr. 1830" zusammen auf demselben Bogen mit

der Abschrift von Goethes Brief an Willemer vom 13. Fe-

bruar 1814 (Nr. 6746), unmittelbar an jenen sich an-

schliessend, und mit der gemeinsamen Notiz: „Die Origi-

nalien vorstehender beiden Briefe sind mir heute von Frau

Geheimerath von Willemer gefälligst überlassen worden,

um dieselben nebst einigen andern Papieren in einem Kist-

chen innerhalb des marmornen Fussgestells der Statue

Göthe's zu hinterlegen, welche in der Vorhalle der hiesigen

Stadtbibliothek errichtet wird. Frankfurt a/M. am 24. März

1840. Dr. Eduard Rüppell." Gedruckt: Th. Creizenacb,

Briefwechsel zwischen Goethe und M. v. Willemer ^ Stutt-

gart 1878, S. 283. Dazu ein Concept von Johns Haud, Abg.
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Br. 1830, 200, dem zu 281, i3 gefolgt und woraus ferner zu

bemerken ist: 280, i bem g^ aus ben 2 einem g^ aus einen

fi bie nach ba i4 nact) g^ über auf 24 fretien g^ üdZ 281,

G 5tauenpoate§ lo überrafc^t; einen is ^'^nen nach foricl

idi mcifj 1« bamit <y' aus ha^ 21 munteren 282, 7 offner

bequem ^* über leidjt 8 um nach bequem 9 mü'^fclig g'^

ÜdZ mußten g^ üdZ ben aus bem lo üom ^r' aR für juui

10. 11 3U — !()atten 51^ aus befürd)ten burftcn 13 hu nach mid?

14 fonnigen g^ über faiibigen [Hörfehler] i.s— 17 fehlt mit

Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 314, s. 9 280, 4. 5 vgl. 220 d. B. 11—19

vgl. zu 170, 7 — 11 281, 6 Im Tagebuch nicht erwähnt

9—22 vgl. zu 201,24— 202,5.

23J). Vgl. zu Bd. 31 Nr. 38. Johns Hand 284, 2 unb

fehlt 4. 5 ^f Gedruckt: Jahrbuch des Freien deutschen

Hochstifts 1905, S. 287. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1830, 203, dem zu 281, 2 gefolgt uud woraus

ferner zu bemerken ist: 282, 22 gebenfen g^ aus benfen 24. 2^

mir — ©(i)retben§ g^ aus mir folgenbe ©teEe aus einem ©(i)reiben

2r, ;3{)ncn nach ha'^ 283, 1 fc^ g^ üdZ 3 einen fold^em

4 ba aus ben(n) S'^re nach in über beim fd^öne g^ aus

fdjöncn 5 3U h)irden g^ üdZ beätoeifeü g^ über ^tpcifcl gc»

l]Ccjt e— 17 fehlt 20.21 toaö man unb 284,4—6 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 314, 9. 10. Antwort auf Schubarths

an August von Goethe gerichteten Brief vom 15. Juni 1830,

vgl. zu 8/9 d. B. 282, 20 Über den Brief des Ministers

Freih. Stein zum Altenstein an Goethe vom 14. September

1830 vgl. zu 39 d. B. 283, 28 vgl. zu 8/9 d. B.

240. Handschrift unbekannt (wohl Johns Hand 286,

16. 17 g) Gedruckt: Sakuntala oder der Erkennungsring.

Ein Indisches Drama von Kalidasa. Aus dem Sanskrit und

Prakrit übersetzt von Bernhard Hirzel. Zürich 1833, p. XXIII,

Strehlke I, 111 285, 9 Slnt^eil eine§ Äunftmerfö meiften?

12 gefal)i9t 284, 16 entlaffen Der Schluss des Briefes (286,

8— 18), bisher nur französisch bekannt geworden und bei

Strehlke I, 112 aus dem „Nouveau Journal Asiatique", Tome
XI, Paris, p. 470 f. wiederholt, wird hier nach dem Coucept

von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 204, gegeben, woraus ferner
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zu bemerken ist: 284,9 lljtertoattct über £cibcr lo jebodj üdZ

11 urtfre 12 aber üdZ n loeld/ ein aus lticl(ä)e§ bcn is (Sn=

fountala g^ uud g aus ©afonbala 19 j5)a§ crfte 9JJal .(/^ aus

gum etftenmnl 22 311 nach bnvdi 23 mid) getrieBcn fütjite

über aufregte 285, 12 ©robe .9' aus GJrab u : 3c^ ry' aus

, id) 20 ®ütte§Detet)rung 21 feinet ©d^öpfung über über bcis

(San^c 20 ©tab 27 ift über unrb 286, 1 jemolä üdZ

2 empfänben aus empjiiiiben rocrbc 5. h ©nconntata (7 aus

©ncounbato 7 meinen] ben 13 fc^merälid) bermifetcn üdZ

14 Das zweite unjrer nach unb 15 t)abc nach l^ätte 16— is

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 314, 27. 28. Antwort auf Chezy's Brief aus

Paris vom 11. Juni (Eing. Br. 1830, 217), womit dieser seine

Prachtausgabe der Sakuntala im Urtext nach der Pariser

Handschrift (Paris 1830) übersandte, für welche er als Motto

die Goethischen Distichen „Willst du die Blüthe des frühen,

die Früchte des späteren Jahres" gewählt hatte. Der Begleit-

brief beginnt: „Monsieur, Sacountalä ne m'auroit jamais

pardonne si je ne me fusse empresse de la presenter sous

ses nouveaux atours a l'homme de gout par excellence"

284,9— 15 vgl. zu 170, 7—u 19.20 vgl. Werke XXXI, 20

285, 5 Von Jones und J. G. Forster 286, 8— 15 vgl. J. Seiler,

Die Anschauungen Goethes von der deutschen Sprache,

Stuttgart u. Berlin 1909, S. 66.

*241. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 287,18

©toain 24 fonnten 288 1 ©d)niibt Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 20 (286, 19—287, 2g) und 189 d. B.

(287, 27—288, 25) genannten Fascikeln, Bl. 56 und 35, dem zu

287, 24 gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist: 286, 22

3um %'i)nl üdZ 25 füt me!)tere] met)rerct 287, 1 benen] hm
3— 5 fäd^fifd) fehlt 7 greunb g^ aB. 26 Nach entgegcn=

feljenb folgt: IVobey bemcrft u)trb baß tucber Sdjubcrt utib

iliemeycr nod} H\t domiffionair daubcrt tu £eip3tg in bcm

mir mitgetbcilten Subfcribciitcu DcrjCtdjniH 3U ftnben [iiib.

27 gefommen aus gelangt 288,3 — 17 fehlt; dafür: {inser.

bte ©teÖe qu§ bem Sßricfe be§ |)etren (Srofen S3euft.) 20 in §am=

butg ÜdZ 21 einen 23 3n nach in l^antburg 26—28 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 314,28. Zur Sache vgl. zu 219,3

286, 22 vgl. 226. 227 d. B. 287,7-16 vgl. zu 238, i9. 20



432 Lesarten.

18 vgl. zu 224 d. B. 27. 28 Mitgetbeilt vom Grafen Beust

in einem Briefe aus Frankfurt a/M. vom i5. October 1830

(in dem zu 189 d. B. genannten Fascikel, Bl. 34) 288,

18. 19 Vgl. ZU 23, 5.

*242. Vgl. ZU 6378 (Bd. 23). Johns Hand
Zur Sache vgl. zu 17 d. B,

243. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John).

Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 113

Nach Uhde a.a.O. S. 113 sandte Soret noch am näm-

lichen Tage „la quatrieme feuille d'impx-ession corrigee,

ainsi que la flu du manuscrit" ; vgl. zu 17 d. B.

Ein Bericht Goethes vom 11. October 1830 an den Gross-

hevzog Carl Friedrich, Schuchardts Austeilung betr., in dem
Fascikel „Acta personalia den Secretär Schuchardt betr."

(jetzt B. 26505), BI. 39. Ein eigenhändiges Concept dazu bei

den Handschriften zu Abth. II, Band 7, Fascikel 10 (Um-

schlag e: „Zum Streit der französischen Akademie").

244. Handschrift unbekannt (wohl John, 289, 6 g) Ge-

druckt: Gespräche mit Goethe iu den letzten Jahren seines

Lebens. 1823 — 1832. Vou .J. P. Eckermann, Leipzig 1836,

II, 240,* S. 343. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 206, woraus zu bemerken: 289,8 begrüß 17 recti=

ficiren möchte g aus 3U rectificireu n^üiifdjc 290, 3 bem] bort

c. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 316, 23. 24. Antwort auf Eckermanns

Brief aus Frankfurt vom 10. October 1830, worin er für die

Empfehlung an Willemers [220 d. B.] dankt 289, 11— 19

Eckermann: „Ich werde nun 4. bis 5. Tage hier bleiben

um vielleicht noch einige Zeilen von Ihnen zu erwarten.

Ich gedenke von hier über Cassel und Göttingen nach Nord-

heim zu gehen, um auf jeden Fall mich eines seit Jahren

verschobenen Besuchs zu entledigen. Ich werde dort sehen

wie die Zustände sind, und ob ich auf einige Monate dort

zu einer stillen Thätigkeit ein Asyl finden kann .... Geben

Sie Ihre Zustimmung dass ich dort jene in meinen früheren

Briefen aus Genf erwähnten Schriften [vgl. Gespräche*

S. 331. 336] iu Ordnung bringe, so schreibe ich an Soret

und lasse mir die Manuscripte schicken. Wünschen Sie eine
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baldige Publication nicht, so wird immer zu meiner Be-

ruhigung viel gethan seyu, wenn ich jene Papiere nur vor-

läufig ins Heine bringe. Sagen Sie was Sie wünschen und

denken, denn ich möchte nicht das Kleinste gegen Ihren

Wunsch und Willen thuu*.

245. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

290, u g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 114. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1830, 206 ^, woraus zu bemerken : 290, 8 mit nach

baß idj 10 aufjuüäre g aus auffläre lo. n ju betidjtigen </

aus berichtige u. i5 fehlt mit Ausnahme des Datums

15 13.] 14. aus 13.?

Vgh Tageb. XII, 317,4; zur Sache vgl. zu 17 d, B.

*246. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 291, u g

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 189 d. B,

genannten Fascikel, Bl. 40, woraus zu bemerken: 291, 7

xebli(i)ften g^ aus tebli(^cn i3 feineren u ;3t)re i7. is fehlt

mit Ausnahme des Datums 19 — 296, is Das Verzeichniss

der Documente und Belege sowie diese selbst befinden sich

theils im Original (darunter 292,25— 293,27 ein gedrucktes

Quartblatt), theils in Abschrift in demselben Fascikel, Bl,

38 ff. mit kleinen Abweichungen, die hier nicht verzeichnet

werden

Vgl. Tageb. XII, 317, i9. 2ü; zur Sache vgl. zu 219, 3

291, 6—8 vgl. zu 224 d. B.

247. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

296,21 too] toie 297, 3. 4 </ Gedruckt: H. Uhde, Goethes

Briefe an Soret, Stuttgart 1877, S. 115. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 206 >>, woraus zu bemerken:

296, 19 :^iebet) mein 2;i)euerfter g üdZ 24 9iouffeau g aus

9iofjeau 297, 3. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums 4 2B.

b 14 0. 1830. g
Vgl. Tageb. XII, 317,7.8 („Verschiedenes zu Berichti-

gung der botanischen Manuscripte"); zur Sache vgl. zu

17 d. B.

248. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John).

Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 116

Fehlt im Tagebuch; zur Sache vgl. zu 17 d. B.

®octI)e§ Sfficvfc. IV. Slbtl}. 47. S3J). 2S
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249. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 300, 9. 21 g
Unvollständig gedruckt: C.E.Norton, Correspondence bet-

ween Goethe and Carlyle, London 1887, S. 224, die Nach-

schrift (300,11— 22) fälschlich als zum Briefe vom 7. Juni

1830 [80 d. B.] gehörig: S. 199. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1830, 207, woraus zu bemerken:

297,11—299,24 fehlt 299,25— 28 ajlitgliebe aR für: Dor-

ftct|cnb ert^alten Sie bic 2lbfcf?rift bes in unfrer ^Ingelcgcnl^ctt

an mtdj gertdjtetcn Sd^retbens 29 ernennt nach J7ieburd? tft

300, 3 Kein Alinea 6 Söon— Simonienne g 9. 10 fehlt mit

Ausnahme des Datums n— 20 folgt auf ßl. 207^ mit der

Aufschrift: ^fortf. on ßorl^Ie. 12 no(^ g über aud? is Das
erste ein aus eine 20 jdjönften aus f(^önftenä 21. 22 fehlt;

dafür: SCß. b. 17. Octb. 30. exp. eod.

Vgl. Tageb. XII, 318, 16, 17. Nachtrag zu Goethes Brief

vom 5. October 1830 (237 d. B.) 297, 11— 299, 24 vgl. zu

278,8— 14 298,24 vgl. 279,^2— 24 299,25 = 237 d. B.

300, 6 Über La Societe Saint Simonienne vgl. Carlyles Brief

an Goethe vom 31. August 1830 (Norton a.a.O. S. 214f.)

und Tageb. XII, 324, 16—21 11—22 vgl, zu 16, 14.

In den Conceptheften von 1830, Bl. 221/2, steht zwischen

Concepten vom 9. und 3. November (Bd. 48 Nr. 8 und 4)

auf einem einzelnen, falsch eingehefteten Foliobogen von

Johns Hand folgender vermuthlich nicht abgegangener

Brief an Johann Peter Eckermann (Adresse: ^n §.

5£)r. @cfermann ^fiorb^eim), gedruckt, wohl nach diesem Con-

cept, von Eckermann in seinen Gesprächen mit Goethe, Leip-

zig 1836, II, 241, » S. 343:

3)cr lebl^afte ©inbrucf ben ©te bet)m Slnbücf be§ merflDÜrbtgcn

Sruftbilbe» empfunben, bie S^uft ©td) |o(d)ea onäueignen, bog artige

Slbentener toeldiea ©ie bc§t)alb beftanben nnb ber gute ©ebonfe mir

joId)eä aU Dtetfegabe 3U t)erel)ren, bai alle» beutet barauf : toie buxdy-

brungen Sie finb öon bem copitalen Urppnomen, iDeldjcl t)ier in 5

allen feinen 5lufeerungen t)erbortrttt. SLiefer Segrtff, biefeä (^efü^I

tüirb ©te mit fetner f^ruc^tbarfeit burd) 3^r ganseä äebm begleiten

unb fic^ nod^ auf manche fruchtbare Sßetfe be^ i^^nen legitimiren.

1—8 Im Concept hinter 435, 29 2 ©ic^ g aus ft(| on3U=

eignen g über pcrfdjaffcii 4 Doppelpunct g
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2Benn ©ie ^'i)x jDämon lüicbet nadf) Sßctmat füt)i;t, fotlcn

©te e§ in bcr 'heftigen floren ©onnc ftc()en fetten, too, unter bem

rn^tgeu f&lan be§ bnrc^fdietnenben ^Ingcfidjt», bie berbe 9)injfc

bcr Srnft unb bet ©pautetten, Don bcm mäcEitigften üiubinrot^

r- in QUen ©rfjattirungcn Quf= unb abtüärt? Ieuti)tct unb Usic ha^

©ranitbilb 9/Jcinnon§ in Jonen, \o ficf) ^ier ba^ trübe ©Ia§bilb

in 3^QrbcuprQd)t mouifeftirt. 3JJan ficfjt ^ier iDirfticf) ben .^iclben

anäj für bie g^orbenleljrc fieg^aft. ^aben ©ie ben fd^önften SJonf

für biefe uncrluartete S3cfräftigung ber mir fo tuert^en SeT)re.

10 'äuä) mit ber ^DJebaiüe ^aben ©ic mein ßabinet boppelt unb

bret)fad^ bereidjert, id; bin auf einen Tlann aufmertfam gelüorbcn

mit yiamtn 3)upre. (Sin Dortrcfftic^er 23i(bt)aner, ßrsgieffer,

SRebaiKeur; er tnax eS, bcr ba§ 23itbni§ §einrid) be§ Vierten auf

bem 5Pontnenf mobeüirtc unb gofe. üEurc^ bie gefenbete 3)lebaille

15 ongeregt fot) idj meine übrigen burd), fanb nod; fetjr üorjüglidje

mit bemfclben Flamen, nubere t)crmut^(id) üon it)m unb fo t)ai

3ft)re &dbi aud) t)ier eine fc^ijne 5lnreguug üeranlafet.

Wit meiner 2)Jetomorpt)ofe, hie. ©orctfc^e Überfe|ung an ber

Seite, finb luir erft am fünften Sogen, id) tou^te lange nid)t ob

20 iä) biefem Uuternet)mcn mit glud) ober ©eegen gebcnfen foltte.

yiun aber ba e» mid) lüieber in bie 33etrad)tuug ber organifc^en

9ioturen t)ineiubrängt, freu id) mid) baran unb folge bem SBerufe

rtillig. 2)ie für mid) nun über üicräig ^ai)X alte 5J}ojime gilt

nod) immer fort; man loirb burc^ fie in bem gausen labt)rintl)if^en

25 greife be§ 33egreiflid)en gtüdlid) uml)er geleitet unb bil an bie

©ränje be§ llnbegreiflid)en geführt, hjo man fid) benn nad) großem

©elüinn gar n)ol)l befd)eiben fann. Slße ^^ilofop^en ber alten

unb neuen 2Selt Dermod)ten auc^ nid^t loeiter jn gelangen. 9JJel)r

barf man liä) in ©d)riften au§3uf|)red)en faum anmaßen.

Fehlt im Tagebuch. Nach Eckermanns Gesprächen II,

247, * S. 346, wohl einer der bei seiner Rückkehr nach Wei-

mar ihm von Goethe gezeigten „zwey angefangenen Briefe,

die er nach Nordheim an mich geschrieben, aber nicht

hatte abgehen lassen". Der Terminus a quo ist der 13. Oc-

5 leut^tet ^ über leiftct unb— 7 monifeftirt aR 6 fi(^ nach

niantfeftirt trübe g üdZ @la§bilb vor Sruftbilb 7 monifeftirt

g später hinzugefügt 13. i4 auf bem g üdZ i4 S)urd) g aus

unb burd)

28*
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tober, an dem die Napoleon- „Büste von Opalglas", die Ecker-

mann in Strassburg bei einem Friseur für Goethe gekauft

und am 6. October aus Mainz übersandt hatte (Gespräche*

S. 342), in Weimar ankam; am 21. October erkundigt sich

Eckermann aus Frankfurt, ob das Glas angekommen sei.

Vgl. Goethes Briefe an Zelter vom 1. und 3. Februar 1831

(XLVIII, 105,26— 106,5. 110,11—13). Die Büste steht noch

jetzt in Goethes Arbeitszimmer 14 Zu Dupre' vgl. Tageb.

XII, 319, 13—16.

250. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 301, i3 g
Gedruckt: S. Boisseree II, 550. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 207 1». 208b, woraus zu bemer-

ken: 301,4 Stimmung g aus SBeftimmung u äßa§ — i4 fehlt

mit Ausnahme des Datums i6 Segat. nach I^ofr. 17 um
aus unb 3oHbifferen3ien 20 unb be§t)alb fic^ 23 mögtid)

nach nur 24 SBeimar ben 17. Octbr. 1830. exp. eod.

Vgl. Tageb. XII, 318, 17; zur Sache vgl. zu 268,12— 28

301, 15—18 vgl. G.-Jb. XXII, 69.

*251. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 208

302, 1 Nach Saufäettel folgt in 23 15 in meinen 5Befi^ aus

por mein (5c[id?t n meinen 2)anf üdZ is berbinblic^ aR
Vgl. Tageb. XII, 318, 7. s („DitFerenz wegen eines ange-

kommen seyn sollenden Packets") 18. 19 („Beantwortung

eines Laufzettels von Frankfurt a. M.") 302, e C. Kluge

war Goethes Kutscher.

252, Handschrift von John (305, 23 g) im Humboldtschen

Familienarchiv zu Tegel, hier nach einer Collation Albert

Leitzmanns; abgedi-uckt von Waagen in den Blättern für

literarische Unterhaltung, 1858, Nr. 35, darnach bei F. T.

Bratranek, Goethe's Briefwechsel mit den Gebrüdern von

Humboldt, Leipzig 1876, S. 289, und L. Geiger, Goethes

Briefwechsel mit W. und A. v. Humboldt, Berlin 1909,

S. 275. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830,

209, woraus zu bemerken: 303,3 foft nach [id? 3.4 31ugen=

bilde 7 Hier folgt ohne Alinea, mit Bleistift eingeklammert:

3)}on t)atk tro ntd)t für fid^ boä) für feine 9läd^ften, benn

bic heften tooren getoö^nlid) bebrot)t, 3U forgen, einauleiten, ju

1 boä)] noc^
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hJtrfcn, itnb ha^ in bcn feltfamfteu ffotnpticntionen bcr ÖJcfinimiigcii,

bcr Umftänbe, bcr @ntfc()lüffe , eine Sage bie um fo pcinlidici;

tourbe, aU man fid) lcbt)aft ju evinnern Ijatte, bor bieraig 3at)»;en

fet) man auf gicidje Sßeife bebrol^t unb uadj mandjcm SBedjfel ber

5 2)inge enblicj^ big an ben JRanb be» 5lbgrunb§ getrieben hjorbcu,

bor beffen gätjuenbcm ©d)lunb man !aum 3urüdgetreten luar unb

fi(^ auf fcftem Soben hjieber anjufiebeln bad)te, aU \vix aufä

neue bcbro!)t, unb toarum folle mau ed nid)t gefielen geängftet

tourben.

9 fommen nach Famen 21 jenen — SJoben //' aus jene — (Sruub*

lagen 23 jener ^' aR vor einer 25 modjte 28 löge aus (ege

304, 4 ba§ g^ aus h)a§ f> in i!^m rj^ über unb fid? jeber,5cit

g^ üdZ 7 tro^ g^ aus trogen 8 6tgenfd)aften g^ üdZ

16 reelfte ai ju nach miebcr 25 betjbe g^ üdZ 28 ber f^üüt

g^ über bcm großen (Saflmable W g^ über was 305,4

f)aben g^ aus !)at 5 Alinea ^' <> ein .^^ aus einen 9 fid)

nach fanb be^ g^ aR für unter 14 fd)on 5^' üdZ 15 biefem

g^ über bem 20 S^ren 22 foIgerei(^em ^^ aus folgereid^en

23. 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 319, 20. 21 303, 1 vgl. zu 214, 27. 28

3— 7 vgl. zu 170, 7—n 14 Schiller 804, 27—805, 10 vgl. zu

19,19 305, 18—21 vgl. zu 271, 25. 26,

*253. Concept von Johns Hand in dem zu 189 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 41 306, 6 erzeugen 8 toiH fehlt

9 bringe 13 au^julegen aus au§Iegen la näc^ften§ bie ^ret)=

l^cit durch q übergeschriebene Zahlen aus bie f5^cl}t)eit näd)=

ften§ 17 Nach dem Datum folgt: exp. b. 21. -Dctbr. 80. über

erp. cob. Auf Bl. 41» folgt, mit der Notiz: „3ln benfelbcn.

nodö nic^t ej;pebirt" eine nicht abgegangene Fortsetzung des

Briefes, lautend:

10 S)a mir nic^t fo too^l um ben SBefi^ al§ um bie ßenntni^

fotc^er ^flaturgegenftänbe 3U t^un ift; fo toürben ©te mir fc^on

eine befonbere ©efäHigfeit erzeigen toenn Sie folc^e tvot)! eingc=

padt 3U mir fenbeten. 2^cf) ginge fie mit einfid^tigen ^^reuubcn

burd), machte ein 23er3eic^m§ barüber unb fenbete mit fold^em bie

15 gjemplarc toieber 3urüd.

5Iuf fotd^e Sßeife ftet) xäj mit bem h)td)tigen ©tberfelber SBerg:

tberf§= 95erein im 93er!)ältni§ Ireldic bie gro§e (Seneigtljeit '^aben

mid^ aU einen @'t)ren = 3](ffocie [aufsune^men] unb mir aüe if)re
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ßircularien jufanbten, nii^t tuentgcr nuf obige SBebingung bte

iT)nen 3ufommenbeii ^JlinernUeu mir mitffieilert. @§ joüte mir

'i)bä)]t angenehm fe^n ton (Sn?: pp. öieKeidjt ton anberen ©egen:

ben gteicE)e ßenntntfje 3U erlangen.

S?er3eit)ung neuer 33efd^toertii^!eiten.

Vgl. Tageb. XII, 320, n. 25. Antwort auf Küstners Brief

vom 12. October 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 37), worin

es heisst: „Wie sich nun erwiesen, ist der Verlag Ew. Ex-

cellenz Werke bei Scliuberth & Niemeyer in Hamburg kein

Nachdruck, und das durch Circular Schreiben an alle hiesige

Buchhändler ergangene Verbot hat zurückgenommen werden

müssen. Herr Äetuarius Müller [vgl. zu 265, s— 11] . . .

zeigte mir ein Exemplar dieser Ausgabe vor, und versicherte,

es treffe in Bogenzahl, Druck pp. ganz mit der Cottaschen

überein. Zeigen sich obige Hamburger Buchhändler über

die hier gethanen Schritte empfindlich, und hatten die

Herren Collegen auch hier ihren Verdruss in unziemenden

Spitzäusseruugen ergossen , die Rüge empfangen haben, so

haben die Herren Hamburger sich den Vorgang doch allein

durch unzureichende Annonce zuzuschreiben. Documente

und Belege folgen hierbei zu Ew. Excellenz Bedieuung."

Vgl. zu 219, 3.

*254. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 261 1>

Vgl. Tageb. XII, 322, 7. s („durch Schmeller") und zu

10 d. B. Der Adressat war weimarischer wirkl. Geheimrat,

Generalmajor und Kammerherr.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 28. October 1830

an den akad. Bibliothekar Prof. Dr. Carl Wilhelm Göttling

in Jena, den Holzstall des Bibliothekschreibers Compter

betr., in dem zu 40/41 d. B. genannten Fascikel.

255. Handschrift von Schreiberhand (wohl John, 307,

22. 23 g) im Besitz des 1889 verstorbenen Dr. H. Frommann
in Jena, unzugänglich; gedruckt: G.-Jb. XI, 104. Dazu ein

Concept von Johns Hand in dem zu 76 d. B. genannten

Fascikel , Bl. 55 , woraus zu bemerken : 307, 6 njotjter^alteu

I)iel)el) 11 I;eitern frifdjen (j über neuen 12 hjertlje g üdZ

IG Nach getoo'^nen Alinea le 3""!^ — 19 '^^ 20 ©rfrenlid^e

g über 5?efte 3t)rcm nach midi 21 angelegentlidjft g unter

bcflcns 22—24 fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. XII , 322 , 23. 24. Antwort auf Froinmanns

Brief vom 24. October 1880 (in demselben Fascikel, Bl. 54)

307, 6— 8 vgl. zu 17 d. B. lo. ii Frommann hatte sich ein

Haus auf dem Markt gekauft und ein Sortimentsgeschäft be-

gonnen 14 Ein Stadttheil von Jena i6 vgl. zu XLV, 13, 14.

250. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 310, ii g
Gedruckt: Briefwechsel VI, 40. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 212, woraus zu bemerken : 308,

6. 7 f5^orberung lo oft g über motj! i4 3fn§ g aus in§

16 frü'^er g aus frül)ere i« 3urücffe'^rt i9 Snfe g aus Ia§

21 eigenen 23 W\ä) freut g üdZ b. ^umbotbt nach bid? qegeii

I7. ; ^. durch Puncte wiederhergestellt, aber in die Rein-

schrift nicht aufgenommen 25 freunbl.= g aus frcunb: l^abe [!]

g aus f)at fie g über fie [!] 311 g aus jur 309 , 4 2f^in

g aus i^m f^ bin nach trf? 14 Auf Se^foH ntu§ aber folgt

g aR nochmals ntn^ 15 Darnach folgt mit Alinea:

5luc^ gute ßunftaugftellunc? giebt einen lebenbigen 3(nblicf

hjie fic^ alle§ regt unb befleißigt. 2c($nifd)e latente toerben

immer geboren, unb biefe finb feiten otjne Seift, loenn er nud)

ntd)t öottoaltet. ©ag mir bod) ein Sßort übet No. 392. e^ fiellt

ein traurenbeg ßönig§paar t)or; ha^ ift ein toiinbcrli(^er Segen:

ftanb. (2;ie l^eiligen bre^ Könige ben im Verborgnen gcbornen

§errn ber Söelt, 5JJutter u. 5ßf(egebater bere'^renb, gefallen mir,

fo oft fie auc^ gematt finb immer beffer bod^ miH ic^ nid)t tabeln

tüoöon id^ feinen SBegriff %q^z.)

16 id^ g aR 19 ou§ nach ntdit 22 getoonnen g üdZ 22, 2S

Sebelang 25 bcm g aus ben 26 gemöß g üdZ 2«. 27 liin:

gele'^ntc g üdZ 27. 28 eine— ©tngebung g aus einen guten (5c<=

banfcn 310, 2 fnu§pert g aus !no2}3ert 11. 12 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 323, 13. Antwort auf Zelters Briefe vom
9. bis 26. October 1830 (Briefwechsel VI, 32—39) 308, 13

vgl. Briefwechsel VI, 39, Tageb. XII, 315, I6. 407 17 vgl.

Briefwechsel VI, 47 und zu XLVI, 46, 5 24 vgl. Briefwechsel

VI, 25 und zu 271, 28 309, 8. 9 vgl. Briefwechsel VI, 25;

das von Schinkel erbaute ,ueue Museum" am Lustgarten

wurde 1828 vollendet 23. 24 vgl. XLVIII, 10, 14, Schuchardt,

Goethes Kunstsammlungen 1, 81, Nr. 778.



Tagebuclinotizen.

1830.

April

2. F.W. Riemer, Weimar [1].

E. C. C. V. Schardt, Wei-

mar („Sendung von

Breslau").

C. G. Börner, Leipzig [2].

W. Reichel, Augsburg [3].

3. F. V. Müller, Weimar [4].

5. C. E. Schubarth, Hirscb-

berg [vgl. 8/9].

G.A.C.Kestner,Rom[6.7].

G. J. F. Rochlitz, Leipzig [9].

7. .T. C. Stark

C.W. Stark

H. Luden

H.C.A.Eichstädt

G. A. Martin

C.E. F.Weiler, Jena [11].

8. J. L. F. V. Deinhardstein,

Wien [12].

W.J. C.Zahn, Berlin [13].

10. J. H. Meyer, Weimar [14].

H. E. F. A. V. Beulwitz,

Weimar [15].

14. H. Wilmans, Frankfurt

a/M. [18].

T. Carlyle, Craigenput-

toch [19].

Jena

[10].

April

18. J. F. V. Cotta, München

[20].

19. E. V. Cotta, München [21].

J. J. V. Willemer, Frank-

furt (dict. 14. .\pril) [22].

H. G. Hotho, Berlin [23].

21. C. F. Zelter, Berlin [24].

D. de Chassepot, Paris

[25].

F. J. Frommann, Jena [26].

C. W. V. Fritsch , Weimar

[27].

23. Oberbaubehörde, Weimar
(„oberaufsichtliche Ge-

schäfte").

C. Martini, Weimar („die

Rechnung nebst Be-

legen vom Jahre 1829").

J. H. Meyer, Weimar f,in

Angelegenheit oberauf-

sichtlicher Geschäfte").

24. C. v.Wolzogen, Jena (vgl.

22. April) [29].

C. W. Göttling, Jena [30].

F. J. Soret, Weimar [31].

W. Reichel , Augsburg

(„den 38. und 39. Band
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April

meiner Werke Manu-

script").

24. Riepenhausen, Göttingeu

(„mit einerRoUeKupfer-

stiche").

25. C.A.Varnhagen vonEnse,

Berlin [32].

29. C. F. Zelter, Berlin [34].

S. A.W. V.Herder, Frey-

berg [35].

J. G. P. Goetze, Jena [36].

30. Andreas Wild, Eilenburg

(„ein Manuscript zu-

rück")-

30. A.V.Goethe, Mailand [38].

C. V. Stein zum Altenstein,

Berlin [39].

P. C. W. Beuth , Berlin

[40].

H. Mylius, Mailand.

Mai

5.

Mai

2.

4.

C. W. Göttling , Jena

(„oberaufsichtliche Ge-

schäfte, . . . mit den

Tagebüchern").

F.S.Voigt, Jena [41].

V. M. Steinert, Blanken-

hain ? ( „Verordnung in

duplo").

F. E. Lange, Jena („Ver-

ordnung").

Oberbaubehörde, Weimar

(„Communicat").

F. W. Riemer, Weimar
(„den eingeschlossenen

Brief vom Regierungs-

rath Meyer").

10.

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („die

monatliche Bücheran-

zeige").

F.v. Müller,Weimar („Brief

von Gagern zurück*).

F.S.Voigt, Jena („dasBrief-

chen von Dr. Meyer").

Oberbaubehörde, Wei-

mar („Communicat in

duplo").

J. Lawrence , Weimar?
(„sein französisches

Manuscpt. zurückge-

schickt").

J. H. Meyer, Weimar
(„pompejanischer Auf-

satz").

A. V. Goethe, Mailand [44].

0. W. Coudray, Weimar

[43].

C.J. V.Otto, Weimar [45].

J. G. P. Goetze, Jena [46].

F. V. Müller, Weimar [47].

C. A. Vamhagen v. Ense,

Berlin [48].

F. W. Riemer, Weimar
(„das vollkommen aju-

stirte Manuscript we-

gen Zahn").

H. Mylius, Mailand [51].

A.V.Goethe, Mailand [52].

C. W. Coudray, Weimar

[54].

H. Wilmans, Frankfurt

a/M. („Vorrede zu Schil-

lers Leben von Car-

lyle").
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Mai

16. J. L. F. V. Deiuhardstein,

Wien [56].

C. A. Varnhagen v. Ense,

Berlin [57].

17. Hofmarschallamt, Wei-
mar [58].

Oberbaubehörde, Weimar
(„Communicat")

C.E. Heibig, Weimar [59].

18. C. F. Hoffmann, Weimar
(„Verordnungwegen der

Rentamtmannswittwe
Müller").

21. Gl rossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („das

letzte Journal Kirch-

ners").

F. J. Soret, Weimar [62].

F. V. Müller, Weimar [61].

23. J. J. Schmeller, Weimar
[63].

F. W. Riemer , Weimar
(„Billet. . . wegen Rous-

seaus Botanik"; vgl. 60).

24. A. L.Hirt, Berlin [64].

A. L. J. Quetelet, Brüssel

[65].

26. C. W. Göttling, Jena [66].

27. J. G. V. Quandt, Dresden

[67].

L. Seidler, Weimar („mit

fünf Exemplaren der

Dresdner Kupfer-

werke").

28. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a/M. [68].

29. J. H. Meyer, Belvedere

[69].

Mai

29. C. F. Hoffmanu, Weimar
(„die Erinnerungen ge-

gen die Hauptkasse-

rechnung").

31. S.Boisseree, München [72].

Juni

1. J. H. Meyer, Belvedere

[73].

J. G. V. Quandt, Dresden

(„mit der Pinakothek

von Weimar").

2. F. J. Prommann, Jena [76].

S. Boisser^e \ Münclion

C. P. V. Martins / [74. 75].

3. C. F. Zelter, Berlin [77].

5. H.L.F.Schrön,Jena(„Ver-

ordnung").

J. M. Färber, Jena („Ver-

ordnung . . . Billigung

zu Anschaffung von

Präparatengläsern ").

Prinzessin Auguste von

Preussen, Berlin [78].

6. H. E. F. A. V. Beulwitz,

Weimar [79].

Gesellschaft der Freunde

der Wissenschaften,

Warschau [82].

7. T. Carlyle, Dumfries [80].

J.U.deNiemcewicz, War-
schau [81].

8. L. Seidler, Weimar („Ver-

ordnung").

9. A. Kaiser, Eisenach (vgl.

14. Juni) [83].

W. Reichel, Augsburg

[84].
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14.

16

Juni

10. C. W. Göttling, Jena [86].

12. J. S. Grüner, Eger [85].

13. H. Wilmans, Frankfurt

a/M. [88].

T.Carlyle.Craigenputtoch

[90]._

C. Parisb u. Comp., Ham-
burg [89].

A. Kaiser, Eisenach (vgl.

9. Juni) [83].

L. Renouard , Strassburg

(„Chaos von No. 27—
88").

C. F. Hoffmann , Weimar
(„Verordnung, Quit-

tung und Resolution").

C, F. Zelter, Berlin („die

drey letzten Bände von

Schillers Correspon-

denz").

C. E. F. Weller, Jena [92].

18. N. Meyer, Minden |93].

20. C. F. Frommann, Jena

(„die Revision des er-

sten Bogens Metamor-

phose").

21. W. K. Fikentscher, Red-

witz [94].

26. Staatsministerium , Wei-

mar [95].

27. A. v. Goethe, Mailand

[98].

Wolfgang Maximilian v.

Goethe, Dessau [97].

29. A. v. Goethe, Mailand [98].

80. F. S. Voigt, Jena („mit

einer Rolle").

C.W. Göttling, Jena [100].

Juni

30. H.L. F. Schrön, Jena („Me-

teorologisches").

F. Baumann, Jena („Quit-

tungen zurück").

J. F.Körner, .Jena („Mauu-

script zurück").

J. M. Färber, Jena („auto-

risirte Zettel").

J.F. Gil]e,Weimar (, Briefe

meines Sohnes").

Juli

1. F. J. Soret, Magdeburg

[101].

2. J. J. Elkan, Weimar [103].

3. S. Boisseree, München

[104].

H. L. F. Schrön, Jena („Ver-

ordnung").

5. A. V. Goethe, Mailand

[106].

7. W. Reichel, Augsburg

(„31. 32. 33. Bändchen").

J. G. V. Quandt, Dresden

[107].

8. C. F. Zelter, Berlin [108].

W. Reichel, Augsburg

[109].

9. W. K. Fikentscher, Red-

witz [110].

P. J. Marstaller, Hamburg

[111].

J. L. F. V. Deinhardstein,

Wien [112].

J. F, V. Cotta, München

[113].

10. J. J. V. Willemer, Frank-

furt a/M. [114].
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Juli

12. J. H. Meyer, Belvedere

[115].

C. F. C. Steiner, Weimar
[116].

17. H. "W. F. Wackenroder,

Jena [118].

17. F. Baumann, Jena [119].

V. M. Steinert, Jena?

(„autorisirte Quittun-

gen").

J. M. Färber, Jena („ein

Zettelcben zurück").

Frau Amalie Wortmann
geb. Simons, Elberfeld.

18. C. F. Zelter, Berlin (vgl.

19. .Jul.) [120].

19. F. J. Soret, Jena [121].

J. H. Meyer, Weimar [122].

An die Hofgärtnerei [C
Sckell], Belvedere [123].

F. W. Riemer, Weimar

[124].

21. S. A. W. V. Herder, Frey-

berg [125].

22. C. G. Börner, Nürnberg

[Leipzig?] („eine Rol-

le").

23. S. Boi.sseree, München

[126].

J. J. V. Willemer, Frank-

furt [127].

J. L. Schmidmer, Nürn-

berg [128].

24. Superintendent C. E.

Anger, Blankenhayn

(„ein Exemplar von

Hermann und Doro-

thea").

Juli

24. H. L. F. Schrön, Jena

(, autorisirte Zettel").

25. F. V. Müller, Weimar

( „ A ugusts Tagebuch

und Graf Reinhards

Brief).

28. S. Boisseree, Kissingen

[129].

C. E. F.Weller, Jena [130].

31, Grossherzogl. Sachs. Ober-

Consistorium, Eisenach

(„wegen H. Müllers Ver-

pflichtung").

F. S. Voigt, Jena („Ver-

ordnung wegen des bo-

tanischen Gartens").

August

3. J. F. V. Cotta, München

[131].

F. J. Frommann, Jena

[132].

4. C.E.F.Weller, Jena [133].

F. J. Soret, Jena [135].

C. F. Bachmann, Jena

[136].

J.M.C.Färber, Jena [134].

6. H. Steffens, Breslau [137].

8. W. Reichel, Augsburg

(„Cellini zur Octav-Aus-

gabe").

9. A. v. Goethe l"^ [1.38].

J. F. Eckermann y [139].

H. Mylius Jl [140].

J. M. Gruners Erben, Lin-

dau [141].

10. C. F. A. V. Conta, Weimar

[143].
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August

10. J. H. Meyer, Belvedere

[144].

11. F. J. Soret, Jena [145].

12. Caroline v. Sartorius, Göt-

tingen [146].

C. G. Börner, Leipzig.

J. A. G. Weigel, Leipzig

(„mit Autorisation von

Schuchardts Rechnun-

gen").

13. H. L. F. Schrön, Jena.

14. H. W. F. Wackenroder,

Jena [147].

C. F. HotFmann, Weimar

(, Verordnung").

15. J. S. Grüner, Eger [149].

16. Baron Barclay de Tolly,

Dresden [150].

Graf G. v. Cancrin, St.

Petersburg [151].

17. J.A.G.Weigel \
Le^P^'s

C. G. Börner ^"^"PÜ^
) zurück ).

18. An die Kgl. Alexander-

Universität, Warschau
[vgl. 152/3].

19. A.v.Goethe,Florenz[153].

24. C. W. Coudray, Weimar
(„ein Exemplar des

Schillerischen Lebens").

25. F. J. Soret, Jena [156].

F. J. Frommann , Jena

[157].

27. W. Reichel, Augsburg

[158].

J. G.Cotta'sche Buchhand-

lung, Stuttgart.

29. C.Parish u. Comp., Ham-
burg [162].

August

29. J. E. Hitzig, Berlin [160].

C. F. Zelter, Berlin („den

8. Theil von Schillers

Correspondenz").

J. G. V. Quandt, Dresden

[161].

H. Wilmans, Frankfurt

a/M. [163].

31. F. F. H. Küstner, Leipzig

[166].

F. V. Müller, Weimar [167.

168].

September

2. H. 0. K. Freifrau v. Pog-

wisch, Weimar („wegen

Büchern").

C. F. A. v. Couta, Weimar
(„Nova politica zu-

rück").

F. V. Müller, Weimar

[169].

3. Frau v. Münchhausen,

Herrengosserstedt[170].

E. CA. Freih. V. Gersdortf,

Weimar [171].

4. C. W. Göttling, Jena [172].

F. E. Lange, Jena („Ver-

ordnung").

F. S. Voigt, Jena [17:5.

174].

F. J. Frommann, Jena.

J. M. C. Färber, Jena („mit

Quittung und Billet").

5. F. W. Riemer, Weimar
[175].

7. E. CA. Freih. v.GersdorfF,

Weimar [177].
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September

7. S. Boisseree, Münclien

[178].

8. C.E.F.Weller,Jena(„Quit-

tungen, eingeschlossen

den 36. Band der klei-

nen Ausgabe an Profes-

sor Göttling").

9. W. Reichel, Augsburg

[180].

10. C. A. Varnhagen v. Ense,

Berlin [182].

F. V.Müller, Weimar [183].

12. C. L. V. Knebel, Jena

[184].

J. A. G. Weigel, Leipzig

(„Handzeichnungen zu-

rück").

F. W. Riemer, Weimar

[188].

13. C. E. Heibig, Weimar
[185].

.T.G.Cotta'sche Buchhand-

lung, Stuttgart [186].

L. Seidler, Weimar [187].

14. F. F. H. Küstner, Leipzig

[189]_.

Immediat - Commission

der academischen Fi-

nanzen, Jena? („Com-

municat").

15. C. L. V. Knebel, Jena [190].

F. W. Riemer, Weimar.

F. J. Frommanu, Jena.

16. C. L. Graf v. ßeust, Frank-

furt a/M. [191].

J. F. V. Cotta , München

[192].

F.V.Müller, Weimar [193].

September

17. W. V. Humboldt, Tegel

[194].

J. G. V. Quandt, Dresden

[1951.

J. F. Gille, Weimar („Au-

gustens letzte Floren-

tinische Briefe").

18. F. V.Müller, Weimar [196].

E. C. A.Freib. v. Gersdorff,

Weimar [197].

G. Gräfin v. Egloffstein,

Belvedere [198].

Julius , Studirender aus

Berlin („seine Zeitun-

gen zurück").

F.J.Frommann, Jena (, den

2. völlig revidirten Bo-

gen der Metamorpho-

se").

J. M. C. Färber, Jena (,Be-

zahlung der Früchte

mit 1 Thlr. 8Gr.").

19. J. L. F. V. Deinhardstein,

Wien [199. 200].

22. F. P. V. Gruithuisen, Mün-

chen [203].

H. Wilmans, Frankfurt

a/M. [204].

G.v. Cotta, Stuttgart [205].

F. F. H. Küstner, Leipzig

[206].

23. F. V.Müller, Weimar [209].

F. F. H. Küstner, Leipzig

[208].

25. J. F. V. Cotta, Stuttgart

[210].

C. Jügel, Frankfurt a/M,

[211].
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September

25. C. E. F.Weller, Jena [212].

26. J. F. Soret, Jena (,den 3.

Bogen der Metamor-

phose").

F. W. Riemer, Weimar
[215].

F. V. Müller, Weimar [216].

C.E.F.Weller, Jena [217].

J. L. F. V. Deinhard.steiu,

Wien („den Meyerschen

Aufsatz").

E. N. Neureuther, Mün-

chen [218].

J. P. Eckermann , Frank-

furt a/M. [219].

J. J. und M. V. Willemer,

Frankfurt a/M. [220].

27. W. Reichel, Augsburg

[222].

28. W. Reichel, Augsburg

(„36. und 40. Band zur

Octav-Ausgabe").

F.v. Müller, Weimar [223].

29. R. V. Swaine, Hamburg
[224].

F. J. Frommann , Jena

[225].

J. J. Elkan, Weimar [226].

30. Prinzessin Auguste von

Preussen, Weimar („zu

ihrem Geburtstag zwey

Theile der neuen Auf-

lage meiner Gedichte").

F. J. Soret, Jena [229].

Oetober

2. F. F. H. Küstner, Leipzig

[231].

Oetober

2. C. A. Varnhagen v. Ense,

Berlin [234].

A. V. Goethe, Rom [230].

S. Boisseree, München

[233].

C. E. F. Weller, Jena

3. F. J. Frommann, Jena

(„zweyte Revision des

3. Bogens der Metamor-

phose").

4. J. G. V. Quandt, Dresden

[235].

6. C. F. Zelter, Berlin [236].

T.Carly le, Craigenputtoch

[237].

J. M. C. Färber, Jena.

8. J. J. V. Willemer , Frank-

furt a/M. [238].

C. E. Schubarth , Hirsch-

berg [239].

9. A. L. de Chezy, Paris [240].

J. F. V. Cotta, Stuttgart

[241].

C. E. Heibig

C. F. Hoffmann

11. Grossherzog Carl Fried-

rich, Weimar („Bericht

bezüglich auf Schu-

chardt").

12. J. P. Eckermann, Frank-

furt a/M. [244].

13. F. J. Soret, Weimar [245].

F. J. Frommann, Jena

(„den 4. Bogen").

14. J. F. V. Cotta, Stuttgart

[246].

F. J. Soret, Weimar [247].

16. C. W. Göttling, Jena.

j
Woimar

> (,,wegen

J Prollor").
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October

17. T. Carlyle, Craigenput-

toch [249].,

S. Boisseree, München

[250].

Postamt?, Frankfurt a/M.

[251].

19. W. V. Humboldt, Berlin

[252].

J . F. Gille,Weimar („Briefe

von meinem Sohn").

H. 0. K. Freifrau v, Pog-

wisch, Weimar (,wegen

Anschaffung neuer Bü-

cher").

21. F. F. H. Küstuer, Leipzig

[253].

25. A. C. Freih. v. Egloffstein,

Weimar [254].

October

27. F. J. Frommann, Jena

[255].

28. C.W. Göttliag, Jena

( „ wegenCompters Holz-
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